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2.   PRAXISEINSTELLUNGEN

Im Bereich Praxis nehmen Sie alle individuellen Praxis- und KZV-Einstellungen vor. Sie können in 
diesen Bereichen ”Zugriffsberechtigungen” (Passwörter) einrichten, die Praxismitarbeiter und die 
einzelnen Behandler (Leistungserbringer) anlegen. Hier nehmen Sie auch Ihre individuellen KZV-
Einstellungen, z.B. zur Quartalsabrechnung, zum Labor usw. vor. Bitte erfassen Sie alle Einstellungen 
in diesem Bereich mit besonderer Sorgfalt, da diese auch Abrechnungsrelevanz haben.

2.1  Zugriffsberechtigungen:

 Allgemeines:

In diesem Programm können Sie individuell für Ihre Praxis Zugriffsberechtigungen definieren. Als 
Standard ist von uns eine Zugriffsberechtigung (mit der Nummer ”0”) mit Rechten zu allen Pro-
grammen (Supervisor-Rechte) eingerichtet. Möchten Sie zum Beispiel, dass ein bestimmter Benutzer 
nur den Zugang zu ganz bestimmten Programmen erhalten soll, haben Sie hier die Möglichkeit, 
individuelle Berechtigungstypen anzulegen und anschließend in den Personalstammdaten diesem 
Benutzer zuzuordnen.

   STAMMDATEN

1.   ALLGEMEINES

Unter dem Begriff Stammdaten fasst man Informationen zusammen, auf die in der täglichen Praxis 
zentral zugegriffen wird. Die Daten sind zunächst separat zu erfassen und werden dann zur stän-
digen Anwendung gespeichert. Hier nehmen Sie auch Ihre individuellen Praxiseinstellungen vor. 

Rufen Sie bitte die Stammdaten mit linker Maustaste auf das Symbol  oder über das Hauptmenü 
(Praxisorganisation  Stammdaten) über die Programmtafel „Stammdaten“ auf. Unter dem Reiter 
„Praxis“ finden Sie alle weiteren für die Praxis relevanten Stammdatenprogramme. Navigieren Sie 
mit Mausklick bzw. mit den Pfeiltasten  in den weiteren Karteireitern. Treffen Sie Ihre Auswahl 
und bestätigen Sie im Anschluss mit Mausklick oder Enter.
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 Neuanlage Berechtigungstyp:

Die Neuanlage einer Zugriffsberechtigung erfolgt mit F2 oder Mausklick auf das Koffersymbol. Im 
Feld „Berechtigungstyp“ geben Sie eine frei wählbare Nummer (ab 10) ein. Es findet eine Prüfung 
auf eventuelle Doppelvergabe der Nummern statt.

Hinweis: Die Nummern 1 bis 9 sind von Z1.PRO reserviert und können nicht vergeben werden.

Mit der Funktion „Suchen“ können Sie vor Neuanlage der Zugriffsberechtigung prüfen, welche 
Berechtigungstypen bereits angelegt sind. Nach Eingabe der Nummer geben Sie im Feld „Beschrei-
bung“ eine für Sie nachvollziehbare Definition des neuen Berechtigungstyps ein, z.B. ”Azubi, 
Prohylaxehelferin“. In den beiden gegenübergestellten Fenstern „Zugriff erlaubt“ bzw. „Zugriff 
nicht erlaubt“ können Sie nun Einträge (Programme) verschieben. Das Fenster „Zugriff erlaubt“ ist 
nach Auswahl „Neuerfassen“ zunächst leer. Im Fenster „Zugriff nicht erlaubt“ werden Ihnen die 
Menüpunkte des Z1.PRO-Systems gezeigt. Sie können hier jetzt die Programme auswählen, die 
diesem Berechtigungstyp zugeordnet werden sollen. Das Zuordnen oder Hinzufügen der Programm-
berechtigungen nehmen Sie vor, indem Sie einfach auf dem entsprechenden Programm mit der 
Maus doppelklicken oder mit der Tab-Taste in das Fenster „Zugriff nicht erlaubt“ wechseln, die 
gelbe Markierung mit den Pfeiltasten auf das gewünschte Programm positionieren und die Leertaste 
drücken. Wird ein Programm „verschoben“, wird dieses aus der Liste „Zugriff nicht erlaubt“ entfernt 
und der Liste „Zugriff erlaubt“ zugefügt. Möchten Sie eine Zuweisung wieder rückgängig machen, 
gehen Sie analog der Zuweisung vor. 

Wird das „Häkchen“ in dem Ankreuzfeld vor dem jeweiligen Programm entfernt, hat der User in 
diesem Fall nur noch Leserechte, kann aber keine Änderungen vornehmen. 
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Hinweis: Bei erlaubtem Zugriff auf das Tagesprotokoll, die KFO-Abrechnung, das Abrech-
nungsjournal bzw. auf das Rechnungs- und Mahnwesen wird mit Entfernen des Häkchens die 
Er-laubnis zur Einsicht der Beträge/Gesamtsummen entzogen. Mit Entfernen des Häkchens in der 
Finanzbuchhaltung bzw. bei den Abrechnungsprogrammen wird die Erlaubnis zum Ausdruck der 
Auswertungen/KZV-Zusammenstellungen bzw. die Ansicht der Summenübersicht der Gebühren/
Kontostände entzogen. 

Für das Löschen abgerechneter Leistungszeilen ist ebenfalls ein Zugriffsrecht erforderlich. Verfügt 
die angemeldete Person über dieses Zugriffsrecht (Häkchen bei erlaubtem Zugriff der Behandlungs-
erfassung), dürfen von dieser abgerechnete Leistungszeilen gelöscht werden, wenn diese auch über 
ein Personal-Kennwort verfügt und dieses richtig eingetragen wird. Soll bei bestimmten Personen 
das Löschen abgerechneter Behandlungszeilen nicht erlaubt werden, entfernen Sie in deren Zu-
griffsberechtigung das Häkchen bei „Behandlungserfassung“. 

Über das Zugriffsrecht ”Leserechte Behandlung“ kann eingestellt werden, dass ein angemeldeter 
Benutzer lediglich Einsicht in die Behandlungserfassung haben soll, jedoch keine Änderungen 
vornehmen darf. Voraussetzung hierfür ist, dass für die Behandlungserfassung selbst eine Zugriffs-
berechtigung besteht. Falls Sie diese Funktion nutzen möchten, fügen Sie diese Berechtigung dem 
entsprechenden Berechtigungstyp zu, indem Sie die Einstellung in den Bereich ”Zugriff erlaubt“ 
eintragen und im Anschluss bei der Option ”Leserechte Behandl.“ das Häkchen entfernen.

Wird bei dem Programm “Patientenstamm” das Häkchen entfernt, dürfen mit dieser Zugriffsbe-
rechtigung keine Patienten gelöscht werden. Hierfür wird ein spezieller Löschcode benötigt. Für den 
Aufruf und die Bearbeitungsfunktionen der Protokolle und für „OP-Verw., Storno Rechnungen“ 
wurde ebenfalls ein Zugriffsrecht eingeführt. Für die Funktion „Patientenstamm (Beh.Änderung)“ 
gilt: Wird dieses Zugriffsrecht auf „nicht erlaubt“ gesetzt, ist ein Ändern des Behandlers im Z1.PRO-
Patientenstamm nicht mehr möglich. Der Behandler wird jedoch zur Information dargestellt.

Über das Zugriffsrecht „Änderungsrechte Behandl.“ kann das Löschen von Leistungen in der 
Behandlungserfassung gesteuert werden. Wird einem Berechtigungstyp der Zugriff auf dieses 

Recht nicht erlaubt, ist das Ändern bzw. das Löschen von 
erfassten (nicht abgerechneten) Leistungen nach Speichern 
der Karteikarte nicht mehr erlaubt. In diesem Fall können 
auch keine Dokumentationen geändert bzw. erweitert oder 
hinzugefügt werden. 

„Planerstellung ZE“: Mit Entfernen des Häkchens vor diesem Zugriffsrecht darf ein angemeldeter 
Benutzer mit dieser eingeschränkten Berechtigung das Programm ZE-Planung aufrufen und den 
Heil- und Kostenplan erstellen, aber keinen Ausdruck vornehmen. In diesem Fall wird in der ZE-
Planung das Druckersymbol inaktiv dargestellt.

Auf diese Weise legen Sie alle Zugriffsstufen an, die für Ihre Praxis benötigt werden und weisen 
diese im Anschluss daran den einzelnen Benutzern in den Personalstammdaten zu. Zugriffsberech-
tigungen, bei denen der Zugriff auf ein Programm verweigert wurde, können von dem zugeordneten 
Benutzer nicht angewählt werden. Es erfolgt bei Anwahl des Programms ein Hinweis darauf, dass 
die eingerichteten Personalrechte nicht ausreichen. Über das Druckersymbol oder F11 kann die 
aktuell eingestellte Zugriffsberechtigung ausgedruckt werden. Auf der Liste werden alle Programme 
mit uneingeschränktem und eingeschränktem Zugriffsrecht ausgewiesen.
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    Zugriffsrecht für die aktuellen Aufgaben:

In vielen  Praxen kommt es  vor, dass diverse Aufgaben einer bestimmten Person zugeteilt und von 
dieser auch erledigt werden sollen. In diesem Zusammenhang wurde auch die personenbezogene 
Aufgabenverwaltung gewünscht (nur die angemeldete Person soll ihre Aufgaben sehen, die übrigen 
Personen dürfen diese nicht sehen). Damit  Z1.PRO dieser Anforderung gerecht wird, wurde das 
Zugriffsrecht „Aktuelle Aufgaben“ eingeführt. Falls Sie eine eingeschränkte Form für einen bestimm-
ten Berechtigungstyp wünschen oder gar den Zugriff entziehen möchten, können Sie dies in den 
Zugriffsberechtigungen einstellen. 

-  Eingeschränkte Funktion „Zugriff erlaubt“ 
Sollen bestimmte Mitarbeiter nur ihre eigenen Aufgaben sehen bzw. nur diese, die ihnen zugeteilt 
worden sind, entfernen Sie bei dem entsprechenden Berechtigungstyp das Häkchen bei dem Zu-
griffsrecht „Aktuelle Aufgaben“. 

Der Berechtigungstyp 11 (Auszubildende) hat ein eingeschränktes Zugriffsrecht und wurde bei der 
Auszubildenden Mitarbeiterin (gh) im Personalstamm eingetragen. 

Sobald sich ein Benutzerkürzel – siehe Beispiel Kürzel gh – mit der entsprechenden Zugriffsberech-
tigung in Z1.PRO einloggt, werden in den aktuellen Aufgaben nur noch die Aufgaben angezeigt, 
die speziell diesem Benutzerkürzel zugewiesen worden sind. 
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Sobald sich ein Benutzerkürzel – siehe Beispiel Kürzel gh – mit der entsprechenden Zugriffsberech-
tigung in Z1.PRO einloggt, werden in den aktuellen Aufgaben nur noch die Aufgaben angezeigt, 
die speziell diesem Benutzerkürzel zugewiesen worden sind. 

Ebenfalls kann im Feld „zuständig“ kein anderes Personalkürzel mehr ausgewählt werden. Diese 
Funktion gilt gleichermaßen auch für die „erledigten Aufgaben“ in der Historie (Strg+h).

Hinweis: In der Aufgabenverwaltung kann ein Benutzerkürzel mit eingeschränktem Zugriffsrecht 
nur noch die eigenen Aufgaben betrachten oder solche, die keiner speziellen Person zugewiesen 
worden sind. 

-  Zugriff nicht erlaubt 
Falls ein Personalkürzel keinen Einblick in die aktuellen Aufgaben haben soll, kann der Zugriff dem 
jeweiligen Berechtigungstyp entzogen werden. Wählen Sie in der Kategorie „Zugriff erlaubt“ die 
aktuellen Aufgaben an und verschieben diese mit Mausklick auf den Button „Entfernen“ in die Spalte 
„Zugriff nicht erlauben“. 

Mit Speichern erhält das Benutzerkürzel – dem dieser Berechtigungstyp zugewiesen wurde – beim 
Aufruf der aktuellen Aufgaben nachfolgenden Hinweis: 

 

 

Wird das Zugriffsrecht „Abrechnungsjournal“ (ehemals Privatliquidation) einem Personalkürzel entzogen,
kann dieses Personalkürzel das Abrechnungsjournal nicht aufrufen. Es wird ebenfalls der o.a. Hinweis 
ausgegeben. 

Ist der Zugriff auf das Abrechnungsjournal eingeschränkt erlaubt (Zugriff erlaubt, der Haken nicht ge-
setzt), werden im Abrechnungsjournal die Gesamtsummen im rechten Bereich nicht mehr dargestellt.
Die entsprechende Option für das Anzeigen der Gesamtsummen (in der Konfiguration F6) steht bei 
einem eingeschränkten Zugriffsrecht nicht zur Verfügung 
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2.2  Personalstammdaten:

 Allgemeines:

In den Personalstammdaten nehmen Sie alle in der Praxis beschäftigten Mitarbeiter auf. Das 
können die Ärzte, die Mitarbeiterinnen, die Techniker usw. sein. Personen, die hier aufgenommen 
sind, melden sich mit Ihrem persönlichen Kürzel beim Start des Z1.PRO-Programms an. Welche 
Programme jeder Benutzer letztlich anwählen darf, kann über die Zugriffsrechte gesteuert werden.

- BENUTZERKÜRZEL:
Im Feld ”Benutzerkürzel” geben Sie eine frei wählbare Abkürzung ein. Wir empfehlen den ersten 
Buchstaben des Vornamens und die beiden ersten des Nachnamens. Es stehen Ihnen hier maximal 
6 Zeichen zur Verfügung.

- NACHNAMEN, VORNAMEN, NAMENSZUSATZ, TITEL UND GEBURTSDATUM:
In diesen Feldern geben Sie Nachnamen, Vornamen, ggf. den Namenszusatz z.B. ”von”, ”de” usw. 
und den Titel sowie das Geburtsdatum ein.

Hinweis:
Haben Sie den Namen oder Vornamen aus Versehen in Kleinbuchstaben eingegeben, korrigiert 
Z1.PRO Ihre Eingabe. Für die Eingabe des Geburtsdatums stehen Ihnen folgende Möglichkeiten 
zur Verfügung:

250367 (TTMMJJ), 25.3.67 (TTMJJ), 25.3.1967 (TTMJJJJ), 25.03.1967 (TTMMJJJJ).

- FACHGEBIET:
Geben Sie hier den jeweiligen Zuständigkeitsbereich oder das spezielle Fachgebiet der Person 
ein. Eine Auswahl möglicher Fachgebiete kann über den Pfeil  hinter dem Eingabefeld oder F5 
aufgerufen werden. 

Weitere Infor-
mationen zum 
Programmstart 
können Sie un-
ter Programmbe-
d i e n u n g / P r o -
gramm starten 
( A n m e l d e n )  
nachlesen (siehe 
Infoseiten, dort 
unter Service/
Handbuch).

H inwe i s :  M i t 
Mauskl ick auf 
 

oder „Strg + 
o“ kann für Ihr 
Pe r s o n a l  e i n 
Foto über eine 
Webcam aufge-
nommen oder 
ein Foto über 
das Dateisystem 
zugeordnet wer-
den. Das Foto 
wird ebenfalls 
beim Nachrich-
tenversand zur 
g e w ü n s c h t e n 
Person angezeigt.

Benutzerkürzel in den Personal-
stammdaten historisch verwalten:
Sofern ein Mitarbeiter aus der Pra-
xis ausgeschieden ist, konnte das 
Personalkürzel schon immer mit 
einem anderen Kürzel – bzw. mit 
den Daten eines neuen Mitarbeiters 
– überschrieben werden. Damit Sie 
auch später nachverfolgen können, 
welches Personalkürzel überschrieben 
wurde, werden diese Daten historisch 
verwaltet. Mit Mausklick auf das 
Historien-Symbol (Strg + h) kann die 
Personal-Historie mit den ursprünglich 
erfassten Daten eingesehen werden.
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Hinweis: Nur ein Mitarbeiter mit dem Fachgebiet „Zahnarzt/Chirurg, Kfo, Arzt“ kann später z.B. im 
Patientenstamm oder in den Planungsprogrammen als möglicher Stammbehandler eines Patienten 
ausgewählt werden. Tragen Sie hier z.B. IP-Helfer(in) ein, dürfen dieser Person zwar Leistungen in der 
Behandlungserfassung zugeordnet werden, sie kann aber nicht als genereller Stammbe-handler eines 
Patienten voreingestellt werden. Dieses kann immer nur ein Arzt, Kieferorthopäde oder Zahnarzt sein.

- KENNWORT UND KENNWORTBESTÄTIGUNG:
Beim Start von Z1.PRO wird vom System ein Benutzer und ein Kennwort abgefragt. Tragen Sie das 
Kennwort im entsprechenden Eingabefeld ein und wiederholen Sie Ihre Eingabe nochmals im Feld 
”Kennwortbestätigung”. Tipp: Das Kennwort sollte nur der Benutzer selbst kennen, um zu vermei-
den, dass sich ein Unbefugter mit diesem Passwort im System anmelden kann und evtl. Missbrauch 
betreibt. Falls erforderlich, notieren Sie sich das Kennwort und bewahren es an sicherer Stelle auf.

- ZUGRIFFSBERECHTIGUNG:
Über diesen Punkt können Sie voreinstellen, zu welchen Programmen/Programmteilen der Benutzer 
Zugang bekommen soll. Als Standard ist von uns die Zugangsberechtigung mit der Nummer ”0” 
(”darf alles”) vorgegeben. Diese ist voreingestellt und kann von Ihnen geändert, aber nicht gelöscht 
werden. Sie können von dieser Stelle aus neue Zugriffsberechtigungen definieren, indem Sie die 
Funktion ”Suchen” aufrufen und im eingeblendeten Suchfenster über ”Erfassen” in die Neuauf-
nahme der Zugriffsberechtigung wechseln. Beachten Sie bitte auch die Hinweise in diesem Kapitel 
zum Thema ”Zugriffsberechtigungen”.

- TELEFON:
Hier kann der Eintrag einer Telefonnummer vorgenommen werden. Über die Büroklammer (De-
tailknopf) können weitere Informationen wie Faxnummer, Mobiltelefon, E-Mail usw. erfasst werden. 
Mit Speichern der Eingaben wird die Büroklammer farblich markiert (gelb) angezeigt.

- ANSCHRIFT UND BANKVERBINDUNG:
Hier kann die Anschrift des Benutzers und dessen Bankverbindung angegeben werden. Bei der 
Neuanlage eines Benutzers werden die Felder für Eintragungen angeboten.

Über F11 oder das Druckersymbol kann der Ausdruck der Personalliste vorgenommen werden.

- PERSONALZUSAMMENFÜHRUNG:

Mit Strg + a kann eine Personalzusammenführung gestartet werden. Diese dient dazu, Leistungen 
eines Personals, das nicht mehr in der Praxis tätig ist und gelöscht werden soll, einem noch gültigen 
Personalkürzel zuzuordnen. Die allgemeine Vorgehensweise entspricht der Behandlerzusammen-
führung. Bitte beachten Sie hierzu die ausführliche Dokumentation unter Einrichten individueller 
Stammdaten/2.4 Behandler.

Hinweis: Bei der Personalzusammenführung werden alle Leistungen (auch abgerechnete) dem zuvor 
ausgewählten Personalkürzel zugeordnet (in der Behandlungserfassung Spalte E = Erfasser). Im 
Anschluss an die Zusammenführung wird das Personalkürzel aus den Personalstammdaten gelöscht.
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2.3  Praxisinhaber:

 Allgemeines:

Der Praxisinhaber wird mit der Installation des Systems angelegt. Als Praxisinhaber werden alle 
Behandler bezeichnet, die Abrechnungsbefugnis haben. Das ist der Fall, wenn der Behandler 

- einen eigenen KZV-Stempel (Kassenzulassung) hat und/oder 
- privatliquidationsberechtigt) ist (Liquidationen über eigenen Briefkopf/Konto). 

Bei Mehrstempelpraxen ist der erste Mandant mit der Nummer 1, jeder weitere mit der Nummer 
2, 3 usw. vorgegeben.

- PRAXISNAME:
Der Eintrag im Feld “Praxisname” wird in der Z1.PRO-Statuszeile nach Anmelden im System an-
gezeigt. Über den Detailknopf sind weitere Angaben zum Praxisinhaber abzurufen. Tragen Sie hier 
die vollständigen Personalien des Praxisinhabers ein. Diese Angaben werden für den DTA, für die 
Abrechnung mit einem Rechenzentrum und für das Textprogramm benötigt. Weitere Adressdaten 
sind über “Anschrift” (Mausklick auf die Büroklammer oder mit den Tasten Alt + a) zu erreichen. 
Hinweis: Nach Änderung des Praxisnamens muss das Z1.PRO-System verlassen und neu gestartet 
werden. Erst dann wird der geänderte Name in der Z1.PRO-Statuszeile angezeigt.
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- FACHGEBIET:
Tragen Sie hier Ihr Fachgebiet (Zahnarzt, Kieferorthopäde o.ä.) ein. Es steht Ihnen eine Auswahl 
möglicher Fachgebiete zur Verfügung. 

Das Fachgebiet ist ausschlaggebend dafür, welche Art von Leistungen die jeweilige Praxis erbringen 
darf und entscheidet auch darüber, welcher Kategorie (Kons./Chir., ZE, KFO usw.) die Leistungen 
zugeordnet werden. Bei Eintrag des Fachgebiets „Zahnarzt“ und „Kieferchirurg“ kann die Zuord-
nung des Leistungstyps manuell von Ihnen gesteuert werden. 

Bei Eintrag des Fachgebiets „Kieferorthopäde“ ist gewährleistet, dass alle Leistungen von Z1.PRO 
der Kategorie „KFO“ zugeordnet werden und zur Abrechnung auf die KFO-Rechnungen bzw. den 
KFO-DTA gelangen. 

Falls Sie sowohl konservierend als auch kieferorthopädisch tätig sind, tragen Sie das Fachgebiet 
“Zahnarzt” ein. So kann in der Behandlungserfassung dann individuell entschieden werden, ob eine 
Leistung konservierend oder über die kieferorthopädische Abrechnung abgerechnet werden soll.

Von besonderer Bedeutung sind in den Praxisinhaberstammdaten die Einstellungen in den Abrech-
nungsregeln. Hier können Sie – je Leistungsart – Vorgaben zu dessen Abrechnungsweise vornehmen. 
Die Einstellungen werden je Stempelinhaber vorgenommen. Die ausführliche Beschreibung der 
Abrechnungsregeln finden Sie unter Einrichten individueller Stammdaten / 2.3 Praxisinhaber.

- DRUCK ÜBERWEISUNGSTRÄGER:
Möchten Sie zusätzlich zu den Rechnungen auch Überweisungen ausdrucken, tragen Sie dies 
hier ein. Die Auswahl (”Ja”, ”Nein” und ”Fragen”) erreichen Sie über  oder F5. Bei Einstellung 
“ja” wird nach jedem Rechnungsdruck in den Überweisungsträgerdruck verzweigt. Mit Einstellung 
“fragen” kann nach jedem Rechnungsdruck entschieden werden, ob der/die Überweisungsträger 
gedruckt werden sollen.

- RECHENZENTRUM/ABRECHNUNGSNUMMER:
Sollten Sie die Abrechnung mit einem Rechenzentrum vornehmen, tragen Sie hier das Rechenzen-
trum und Ihre Abrechnungsnummer (Mandantennummer) ein. Nach Eintrag des Rechenzentrums 
und Speichern wird in dem nebenstehenden Ankreuzfeld ein Häkchen (= aktiviert) eingetragen. Mit 
Entfernen des Häkchens kann der Eintrag des Rechenzentrums wieder rückgängig gemacht werden. 

- FOTOBANNER
Mit Strg + f oder Mausklick auf den Fotoapparat kann bei angeschlossener Videoquelle ein Bild 
erzeugt oder ein vorhandenes Bild aus einem Dateiverzeichnis ausgewählt und beim Praxisinhaber 
als Fotobanner hinterlegt werden. Ein Format 4:1 ist empfehlenswert. Mit der Anmeldung des ent-
sprechenden Praxisinhabers wird fortan der Fotobanner im Z1.PRO-Hauptmenü angezeigt. 
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- KZV-ABRECHNUNGSNUMMER:
Hier ist die Nummer Ihres KZV-Abrechnungsstempels eingetragen. Das Feld kann von Ihnen 
nicht verändert werden. Bei Änderungen teilen Sie uns dies bitte (am besten schriftlich) mit. Die 
KZV-Abrechnungsnummer muss zusätzlich im Praxisstempel erfasst werden, wenn diese auch auf 
den Formularen (Plänen, Kleinformularen) ausgedruckt werden soll. Hierzu dient die erste Zeile 
des Praxisstempels (Ausnahme: KZV-Saarland, die auf dem Ausdruck die Stempelnummer in der 
letzten Zeile wünscht).

- PRAXISSTEMPEL:
Hier tragen Sie bitte Ihren Praxisstempel ein. Die hier erfassten Angaben werden auf allen For-
mularen mit KZV-Stempel ausgedruckt. Hinweis: Die Felder zu den Bereichen ”Anschrift”, Bank-
verbindung”, ”Mahnwesen” und ”Labor” sind hinter der ”Büroklammer”, dem so genannten 
Detailknopf, verborgen. 

- ANSCHRIFT:
Tragen Sie in diesem Bereich Ihren Praxisabsender ein.

- BANKVERBINDUNG:
Je Praxisinhaber können bis zu acht Banken erfasst werden. Tragen Sie in den entsprechenden Fel-
dern die Bankleitzahl, die Kontonummer bzw. die Bezeichnung der Bank ein. Die Eingabe der Bic 
(Bank Identifier Code) und Iban (International Bank Account Number) ist optional.

Sofern Sie Banküberweisungen für den europäischen Zahlungsverkehr verwenden (möchten), 
werden diese anstelle der BLZ, dem Institut und der Kontonummer auf dem Überweisungsträger 
ausgegeben. Die Iban setzt sich in Deutschland wie folgt zusammen: Länderkennzeichen DE einer 
Prüfziffer (zweistellig), gefolgt von BLZ und Kontonummer. 

Die Banken, die im Praxisinhaber eingetragen werden, finden auch Verwendung im Rechnungs-
journal (stehen für die Auswahl der Patientenzahlungen bereit), im Zahlungsjournal (hier können 
die Konten entsprechend eingestellt werden) und in der Finanzbuchhaltung (wo sie als Konten für 
die Buchungsübernahme der Patientenzahlungen übernommen werden).

Wenn Sie die Z1-Fibu und das Programm „Banküberweisungen“ nutzen, tragen Sie hier das auch 
entsprechende Fibu-Konto ein, welches bei einer Banküberweisung in der Finanzbuchhaltung 
berücksichtigt werden soll. Das erste eingetragene Konto wird für den Druck von Überweisungsträ-
gern verwendet (sofern im Formular keine andere Bankverbindung eingetragen wurde). Möchten 
Sie z.B., dass auf den Überweisungsträgern zu einer Privatliquidationen ein anderes Konto als auf 
ZE-Kassenrechnungen verwendet werden soll, tragen Sie dieses in den Formulareigenschaften 
der Privatliquidation entsprechend ein. Mit dem Ausdruck der Überweisungsträger stehen in den 
Formulareigenschaften unterschiedliche Formulare, unter anderem auch das EU-Formular (IBAN, 
BIC), zur Verfügung.

Hinweis für Anwender mit lizenzierter Finanzbuchhaltung: In der Finanzbuchhaltung stehen die 
ersten vier Bankverbindungen für das Journal zur Verfügung.
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Mehr zum The-
ma Mahnungen 
können Sie unter 
Rechnungswe-
sen/Mahnl i s te 
ausdrucken bzw. 
M a h n u n g e n 
drucken nach-
lesen.

Hinweis:
Wir weisen dar-
auf hin, dass die 
Berechnung von 
Mahngebühren, 
Zinsen und die 
Durchführung 
der  Mahnung 
von Mahngebüh-
ren rechtlich (un-
seres Wissens) 
nicht eindeutig 
geregelt ist. Bitte 
erkundigen Sie 
sich daher ggf. 
bei den zustän-
d igen S te l len 
(Rechtsanwalt, 
Zahnärztekam-
mer, KZBV).

- MAHNWESEN:
In diesem Programmbereich tragen Sie Ihre individuellen Einstellungen zum Mahnwesen ein. Die 
entsprechenden Werte erfassen Sie bitte jeweils getrennt für Kassen- bzw. Privatpatienten. Im Feld 
”Mahnabstand in Tagen” tragen Sie den Abstand in Tagen ein, der zwischen der Rechnungslegung 
und der Zahlung liegen soll. Ist der eingetragene Zeitraum überschritten, erhält der Patient eine 
Mahnung/Zahlungserinnerung. Es stehen Ihnen 4 Mahnstufen zur Verfügung. 

Im Feld ”Mahngebühr” können Sie, wenn Sie für Mahnungen eine bestimmte Gebühr entrichten 
möchten, hier den Betrag je Mahnstufe eintragen. Im Bereich ”Mahnzinsen” können Sie - unabhän-
gig von der Mahngebühr - eine Rechnung mit einem Zinssatz versehen. Tragen Sie den entsprechen-
den prozentualen Wert in den einzelnen Mahnstufen ein. Auch die Mahngebühr kann (theoretisch) 
angemahnt werden. Bezahlt ein Patient den angemahnten Rechnungsbetrag ohne Mahngebühr, wird 
diese weiterhin angemahnt, wenn Sie das Feld ”Mahnung für Gebühren” anhaken.

Über       kann die Anschrift des Anwalts/Inkassobüros eingetragen werden.

Hinweis: Werden nachträglich Änderungen an den Mahnfristen vorgenommen, haben diese nur 
Auswirkungen auf neue Rechnungen. Beim Schreiben einer Rechnung wird neben dem Rechnungs-
datum auch das Zahlungsziel gespeichert.

- LABOR:
Sie  haben hier die Möglichkeit, die Laborpreislisten (BEL2, BEB und BEB97) als Standard für 
Kassen- bzw. Privatpatienten einzustellen. Je nach Vorgabe wird Ihnen die entsprechende Preisliste 
nach Aufruf eines Patienten in der Behandlungserfassung eingestellt.

Setzen Sie im Feld “Materialnachweis nach MPG” ein Häkchen, wird zusätzlich zur Liquidation 
ein Materialpass ausgedruckt. Voraussetzung ist, dass Sie bei den entsprechenden Leistungen im 
Bereich “Labor” den entsprechenden Produktnamen, den Hersteller und die Zusammensetzung 
eingetragen haben. Wird dieses Material in der Behandlungserfassung zum Patienten eingegeben, 
wird bei der anschließenden Rechnungslegung der entsprechende Materialnachweis mit auf der 
Liquidation ausgegeben. Bei Abrechnung der ZE-Pläne wird der Materialnachweis und die Konfor-
mitätserklärung auf dem Laborbeleg bzw. - falls kein Eigenlabor vorhanden ist - auf der Liquidation 
ausgegeben.
 
Im Feld ”Praxislabor ist umsatzsteuerpflichtig“ tragen Sie ein Häkchen ein, falls Sie der Mehr-
wertsteuerpflicht unterliegen. Im Feld “seit dem” kann angegeben werden, ab wann die Umsatz-
steuerpflicht besteht. Nach Eintrag des Häkchens können in den entsprechenden darunter liegenden 
Feldern die Mehrwertsteuersätze für die Bereiche (KFO-Kasse/Privat, Prothetik-Kasse/Privat usw.) 
eingetragen werden. Des Weiteren tragen Sie im Feld „Umsatzsteuernummer Labor” die entspre-
chende Steuer-ID ein. Die Steuernummer wird auf der Laborrechnung unterhalb es Druckdatums 
ausgegeben. Zusätzlich wird oberhalb des Druckdatums eine fortlaufende Laborrechnungsnummer 
gedruckt. 
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Sofern Sie aus steuerlichen Gründen eine andere Umsatzsteuernummer bzw. Steuerersatznummer für 
das Praxislabor und der Praxis ausweisen müssen, tragen Sie diese im Feld “Umsatzsteuernummer 
Zahnarzt” ein. Die hier eingetragene Nummer wird dann auf Liquidationen berücksichtigt. Wird 
hier kein Eintrag vorgenommen, wird auf Liquidationen auch keine Steuernummer ausgewiesen. 
Falls Sie für das Praxislabor und die Praxis die gleiche Steuernummer benötigen, tragen Sie diese 
in beiden Feldern ein.

Praxen, die ein Gewerbelabor betreiben, tragen im Feld „Umsatzsteuernummer Gewerbelabor“ 
die für den aktuell eingestellten Praxisstempel gültige UST-Nummer ein. 
 
Hinweise: Wenn Sie ein umsatzsteuerpflichtiges Praxislabor haben und dieser Parameter angewählt 
wird, wird die Laborrechnung gesondert ausgedruckt, wenn die Mehrwertsteuer anfällt. In der 
nachfolgenden Tabelle kann je Leistungsart und für Kasse und Privat getrennt entschieden werden, 
ob Mehrwertsteuer berechnet werden soll. 

In der MwSt.-Spalte Kasse und Privat wird mit Anwahl der Umsatzsteuerpflicht vorbelegt, dass die 
7% nicht in den Abrechnungsbereichen KFO, Kieferbruch, Kons./Chirurg. und Implantologie anzu-
setzen ist. In diesen Bereichen wird daher 0% vorbelegt. Falls Sie bei Privatpatienten auch in diesen 
Bereichen die MwSt ansetzen möchten, ändern Sie den Wert entsprechend.
Ein umsatzsteuerpflichtiges Praxislabor wird mit 7% belegt. Für Praxen, die den hohen MwSt-Satz 
verwenden, steht „16/19“ zur Verfügung. Ab 01.01.2007 beträgt die hohe MwSt-Steuer 19%. Lei-
stungen, die bis zum 31.12.06 erbracht wurden, werden mit 16% berechnet.

Über die Detailknöpfe bei ”1., 2., 3., 4., 5 und 6. gewerbliches Labor” kann die Anschrift des 
Fremdlabors / der Fremdlabore eingetragen werden. Die hier erfassten Angaben werden bei Erstellen 
eines Laborauftrags für das entsprechende gewerbliche Labor berücksichtigt und vom Z1.PRO-System 
auf dem Fremdlaborauftrag eingetragen.

 
- SONSTIGES:
Über den Detailknopf ”Sonstiges” kann – wenn gewünscht - ein Praxisinhaber-Kennwort hinterlegt
werden, welches je nach angemeldeter Praxis entsprechend abgefragt und eingetragen werden 
muss. Für die Bereiche ”Rechnungs-/Mahnwesen”, ”Statistiken und Praxisstatus”, ”Datenschutz” 
und ”Finanzbuchhaltung” kann das gleiche oder ein separates Kennwort vergeben werden. Dieses 
Kennwort sollte daher auch nur dem Praxisinhaber bzw. einer befugten Person bekannt sein. 

Die Einstellung ”Klinik” sollte nur dann gesetzt werden, wenn es sich wirklich um eine solche 
handelt und wenn in diesem Fall gewünscht wird, dass alle Praxisinhaber (Stempel) bei der KCH-
DTA-Abrechnung zusammengefasst und auf eine Abrechnungsdiskette gebracht werden müssen. 
Weiterhin erfolgt mit Abrechnung von ZE-Kassenplänen ein Abzug von 30%.

Hinweis:
Auf Wunsch kann 
in den Patienten-
stammdaten über 
die Büroklammer 
”Labor-Vorgabe”  
ein spezieller La-
borkatalog und/
oder eine spe-
zielle Laborpreis-
gruppe zum Pa-
tienten hinterlegt 
werden. Wird 
dort ein Eintrag 
vorgenommen, 
überstimmt diese 
Vo r g a b e  d e n 
S tandardvors -
chlag der Behan-
dlungserfassung, 
der ansonsten 
aus den Z1.PRO-
Stammdaten – 
P rax i s inhaber 
– Bereich Labor 
bezogen wird. 
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2.4  Behandler:

 Allgemeines:

Alle Mitarbeiter, die Leistungen (auch Laborleistungen) erbringen, müssen im Behandlerstamm an-
gelegt werden (z.B. der Praxisinhaber selbst, die Assistenten, die Techniker, die Prophylaxe-Helferin). 
Zuvor haben Sie den Mitarbeiter bereits mit einem Kürzel in den Personalstammdaten erfasst. 

- NUMMER:
Hier tragen Sie bitte die Behandlernummer ein. Die Nummer kann frei von Ihnen gewählt werden 
(z.B. die Personalnummer, unter der der Mitarbeiter geführt wird). Sinnvollerweise wählt man bei 
bereits erfassten Praxisinhabern die gleiche Nummer wie die der Praxisinhaber oder des Personals, 
um hier eine Übereinstimmung zu erzielen.

- PERSONALKÜRZEL:
Tragen Sie hier das zuvor vergebene Kürzel aus den Personalstammdaten ein.

- KASSEN- UND PRIVATLEISTUNGEN ÜBER PRAXIS:
Hier tragen Sie ein, für welche Praxis der Behandler Leistungen erbringen darf, bzw. über welchen 
Praxisinhaber die Leistungen abgerechnet werden sollen. Ist der Behandler in mehreren Praxen 
gleichzeitig tätig, legen Sie diesen bitte mehrmals mit unterschiedlichen Nummern in den Behandler-
stammdaten an.

- TECHNIKERSTATISTIK:
Falls es sich beim Behandler um einen Techniker handelt, können im unteren Teil Provisionssätze 
eingegeben werden, die für die Technikerstatistik verwendet werden.

Über das Druckersymbol oder F11 kann der Druck der Behandlerliste vorgenommen werden. 
Der Spalte ”Aktiv“ kann entnommen werden, welche Behandler noch gültig sind und welche ggf. 
gelöscht wurden (siehe hierzu auch zum Thema Behandlerzusammenführung auf der Folgeseite).

Die Beschrei-
bung der Tech-
n i k e r s t a t i s t i k 
finden Sie unter 
Z1.PRO-Statisti-
ken/Technikers-
ta t i s t ik  ( s iehe 
Infoseiten, dort 
unter Service/
Handbuch).
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- BEHANDLERZUSAMMENFÜHRUNG:
Mit der Tastenkombination Strg + a kann eine Behandlerzusammenführung aufgerufen werden. 
Diese dient z.B. dazu, dass Leistungen eines Behandlers, der nicht mehr in der Praxis tätig ist und 
gelöscht werden soll, einem noch gültigen Behandler zugeordnet werden sollen und damit weiter-
hin eine statistische Auswertung erfolgen kann. Des Weiteren kann man mit dieser Funktion auch 
Behandler zusammenführen, die ggf. im Rahmen des Datenexports an Z1.PRO übergeben wurden 
und nicht mehr benötigt werden.

Bevor Sie die Zusammenführung starten, erstellen Sie bitte zunächst eine Datensicherung. Stellen 
Sie anschließend sicher, dass an den Nebenstationen nicht gearbeitet wird und alle Erfassungspro-
gramme geschlossen sind. Geben Sie in den Behandlerstammdaten den Behandler am Bildschirm 
ein, dem die Leistungen zugeordnet werden sollen und drücken Sie Strg + a. Es wird ein Fenster 
aller erfassten und noch aktiven Behandler am Bildschirm angezeigt. Markieren Sie hier den/die 
Behandler, dessen Leistungen zugeordnet werden sollen.

Nach Auswahl der Behandler und Bestätigen über nebenstehendes Symbol oder F12 wird die Be-
handlerzusammenführung gestartet. 

Zur Sicherheit, ob die Zusammenführung wirklich durchgeführt werden soll (diese kann nicht wieder 
rückgängig gemacht werden), erhalten Sie noch eine Sicherheitsabfrage.

Mit Bestätigen von ”Ja“ wird die Zusammenführung gestartet. Der Arbeitsfortschritt wird Ihnen in 
einem separaten Fenster angezeigt. Nach erfolgreicher Zusammenführung erhalten Sie folgenden 
Hinweis: „Zusammenführung erfolgreich durchgeführt“.

Der Behandler, dessen Leistungen umkopiert wurden, wird im Anschluss von Z1.PRO gelöscht. Alle 
Leistungen (auch abgerechnete) der Behandlungserfassung, der Pläne usw. sind nun dem zuvor ausge-
wählten Behandler zugeordnet (in der Behandlungserfassung z.B. Spalte ”LE = Leistungserbringer“).  
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2.5  Praxis-Parameter: 

- LÄNDERNAME UND ZUSTÄNDIGE KZV/KV:
In diesem Programmbereich legen Sie die Ländereinstellung fest und tragen ihr zuständiges KZV-/
KV-Gebiet ein. Die richtige Ländereinstellung ist bereits vorgegeben. Prüfen Sie bitte im Feld ”zu-
ständige KZV”, ob Ihr entsprechendes KZV-Gebiet korrekt eingetragen ist. Über  kann eine 
Auswahl möglicher KZV-Gebiete aufgerufen werden. 

- ABRECHNUNG ÜBER:

Die Einstellung in der Spalte “Abrechnung über:“ entscheidet darüber, wie die Leistungen abge-
rechnet werden sollen, wenn in einer Praxis mehrere Abrechnungsstempel eingerichtet wurden und 
die Patienten auch von unterschiedlichen Stempelbehandlern behandelt werden.

Hinweis: Eine Änderung der Abrechnungsmethodik hat Auswirkung auf alle noch nicht abgerechneten 
privaten und Kassenleistungszeilen. Diese Überarbeitung sollte nicht während des Praxisbetriebs (an 
anderen Arbeitsplätzen darf nicht gearbeitet werden) durchgeführt werden. 

- Abrechnung über Stammbehandler: Die Einstellung „Abrechnung über Stammbehandler“ sollte 
dann eingestellt werden, wenn die Liquidationen und DTA-Abrechnungen nur über den eingetra-
genen Stammbehandler des Patienten erfolgen soll (bitte lesen Sie hierzu folgende Beispiele):

1. Beispiel: Patient „Müller“ hat den Stammbehandler „1“ und in der Behandlung nur Leistungen von 

Behandler „1“. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich über Behandler 1.

2. Beispiel: Patient „Müller“ hat den Stammbehandler „1“ und in der Behandlung Leistungen von Behandler 

„1“ und Behandler „3“ ( Behandler 3 ist ebenfalls Stempel- und Liquidationsbehandler). Die Abrechnung 

soll nur über Behandler 1 erfolgen. In diesem Fall muss der Eintrag „Abrechnung über Stammbehandler“ 

angewählt werden.

3. Beispiel: Patient „Müller“ hat den Stammbehandler „3“ und in der Behandlung Leistungen von Behandler 

„2“ und „3“. Behandler 2 hat jedoch keine Liquidationsbefugnis, sondern rechnet über Behandler „1“ ab. 

Sollen alle Leistungen über Behandler „3“ abgerechnet werden, ist hier die „Abrechnung über Stamm-

behandler“ anzuwählen.
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4. Beispiel: Patient „Müller“ hat den Stammbehandler „3“ und in der Behandlung nur Leistungen von Be-

handler „2“ und „4“. Behandler 4 hat jedoch keine Liquidationsbefugnis, sondern rechnet über Behandler 

„3“ ab. In diesem Fall werden alle Leistungen über den Behandler „3“ abgerechnet.

- Abrechnung über Zeilenbehandler: In den Praxen, in denen die Patienten gegenseitig „überwie-
sen“ werden, wird der Eintrag „Abrechnung über Zeilenbehandler“ eingestellt. In den o. a. Beispie-
len 2 und 3 werden dann 2 Fälle generiert (je Stempel/DTA) und 2 Liquidationen mit den jeweils 
erbrachten Leistungen, die über den entsprechenden Praxisinhaber (Stempelinhaber/Mandanten) 
erbracht wurden.

Im Feld “Kundennummer” tragen Sie Ihre 6-stellige Kundennummer ein

- ONLINE-NR. (FÜR PRIVATPRAXEN)
Die Eingabe einer Online-Nr. ist nur bei Privatpraxen, die ihre Updates online beziehen möchten, 
einzutragen. Praxen mit einer gültigen KZV-Nr. nehmen hier bitte keinen Eintrag vor.

- PRAXISTYP
Die Einstellung im Feld “Praxistyp” entscheidet darüber, wie die Leistungen abgerechnet werden 
sollen, wenn in einer Praxis mehrere Abrechnungsstempel vorhanden sind oder (bei einem Stempel) 
die Leistungen von unterschiedlichen Behandlern erbracht werden. 

·  Einzelpraxis:   Dieser Praxistyp muss gewählt werden, wenn in der Praxis keine weiteren 
Behandler beschäftigt sind oder diese in der ADT-Abrechnung nicht gesondert gekennzeichnet 
werden müssen. D.h. alle Leistungen werden dem Praxisinhaber zugewiesen, unabhängig davon, 
welcher Behandler die Leistungen erbracht hat.

· Gemeinschaftspraxis: ein Stempel: Sofern die KV eine Behandlertrennung wünscht und 
in der Praxis mehrere Behandler die erbrachten Leistungen über einen Stempel abrechnen, muss 
diese Einstellung gewählt werden. 

· Fachübergreifende Gemeinschaftspraxis: Wenn in der Praxis mehrere Behandler un-
terschiedlicher Fachgruppen tätig sind und diese auf einem Abrechnungsstempel abgerechnet 
werden. 

· Praxisgemeinschaft: mehrere Stempel: Bei einer Praxisgemeinschaft werden die Leistungen 
auf mehrere Stempel (min. 2 Praxisinhaber) abgerechnet. Sofern dies Ihren Praxisgegebenheiten 
entspricht, muss diese Option gewählt werden. 

- LABORPREISGRUPPEN:
Hierüber entscheiden Sie, welche Laborlisten in der Behandlung zur Verfügung stehen sollen. Wenn 
Sie z.B. 5 unterschiedliche Preislisten für Laborleistungen benutzen und alle dem Eigenlabor zur 
Verfügung stehen sollen, stellen Sie hier alle Preisgruppen auf ”Eigenlabor” ein. Wenn z.B. nur 
die beiden ersten Listen dem Eigenlabor zugewiesen werden sollen, wählen Sie bei Liste 1 und 2 
entsprechend den Eintrag ”Eigenlabor” und bei den weiteren Listen entsprechend ”Fremdlabor” 
aus. Die Einstellung der Preislisten ist auch für die Ermittlung der geschätzten Material- und Labor-
kosten im Bereich “ZE” erforderlich. Hinweis: In Abhängigkeit des KZV-Gebietes werden bei der 
Installation und bei künftigen Updates die entsprechenden Laborpreise (BEL / BEL II) und Preise für 
die Gebührenordnung der Unfallversicherten (West- bzw. Ost) eingespielt. Des Weiteren werden 
die Planungskomplexe entsprechend mit diesen Leistungen ausgestattet. 
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Im Feld “Patientenakte” (Bereich „Praxisarchiv [PAV]“) ist in der Regel kein Eintrag nötig (dies 
betrifft nur Filialpraxen, die mit unterschiedlichen Patientenakten arbeiten). Damit Unbefugte in 
diesem Feld keine Eintragungen vornehmen können, ist dieses Feld gesperrt und kann nur mit einem 
entsprechenden Lizenzschlüssel zugänglich gemacht werden. Gleichermaßen gilt dies für das Feld 
“Verwaltungsarchiv”. Die Abfrage des Lizenzschlüssels erfolgt mit Mausklick auf . Z1.PRO gibt 
die System-ID vor, die zur Ermittlung der Lizenznummer benötigt wird. 

Achtung: Fehlerhafte Einträge im Feld “Patientenakte” bzw. “Verwaltungsarchiv” führen dazu, 
dass das PraxisArchiv nicht mehr gestartet werden kann. Einträge in diesen Feldern werden in der 
Regel von Ihrem Service- und Vertriebspartner vorgenommen. Sollten dennoch Änderungen vorge-
nommen werden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Vertriebs- und Servicepartner 
bzw. deren Techniker.

Hinweis:

Informationen zum Z1-Filialmodul oder zur Z1-ÜBAG DTA-Zusammenführung finden Sie auf der 
Handbuch-CD-ROM in jeweils separaten Programmdokumenationen.
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3.   KZV-PARAMETER

Unter den KZV-Parametern sind alle individuellen Abrechnungsvorgaben Ihrer KZV einzustellen. 

 Quartalsabrechnung / Druck Erfassungsschein / KFO-Rechnungen 

Mit Einführung des Datenträgeraustauschs gibt es KZV-spezifische Vorgaben zum Einsatz des DTA-
Moduls und zur Kennzeichnung von Leistungen. Der linke Teil der Einstellungen betrifft den DTA 
im Allgemeinen, der rechte Teil betrifft nur den Ausdruck der Erfassungsscheine bzw. der KFO-
Rechnungen. 

Je nach Vorschrift Ihrer KZV wählen Sie die einzelnen Felder an oder ab. Wenn in Ihrer KZV z.B. der 
Einsatz des Bema-Prüfmoduls zwingend vorgeschrieben wird oder Füllungslagen in Form von Ziffern 
auf die DTA-Diskette übertragen werden sollen, tragen Sie in diesem Kästchen ein „Häkchen“ ein.
 
Hinweis: In der KFO-Abrechnung sind nicht alle Einstellungen von Bedeutung. Hier sind in den 
“allgemeinen Einstellungen” die ersten drei Felder (KFO-Abrechnung, Bema-Prüfmodul und 
Füllungslagen mit Ziffern) und im Bereich “Druck Erfassungschein” alle Einstellungen, außer die 
Option “Formularauswahl”, von Bedeutung.
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 DTA-Einstellungen 

Mit Einführung des Datenträgeraustauschs gibt es KZV-spezifische Vorgaben zum Einsatz des DTA-
Moduls und zur Kennzeichnung von Leistungen. 

- Einsatz Bema-Prüfmodul zwingend:
Wenn in Ihrer KZV der Einsatz des Bema-Prüfmoduls zwingend vorgeschrieben wird, tragen Sie in 
diesem Kästchen ein ”Häkchen” ein. 

- Füllungslagen mit Ziffern:
Hierüber wird die Übergabe der Füllungslagen auf die DTA-Diskette gesteuert.
Es werden bei Setzen des ”Häkchens” entweder Ziffern (1,2,3 usw.) oder es wird bei keinem Eintrag 
die alphanumerische Form (m, o, d usw.) auf den DTA übernommen.

- Fiktive Füllungen kennzeichnen:
Einige KZVen benötigen zu statistischen Zwecken eine ”angehängte” Null an die Bema-Füllungs-
sachleistung. Nur wenn Ihre KZV dies wünscht, setzen Sie hier bitte ein ”Häkchen” ein. 

- Fiktive Inlay-Füllungen kennzeichnen:
Einige KZVen benötigen zu statistischen Zwecken eine ”angehängte” Eins an die Bema-Füllungssach-
leistung, wenn anstelle dessen ein Inlay angefertigt wird. Nur wenn Ihre KZV dies wünscht, setzen 
Sie hier ein ”Häkchen” ein und tragen die “Eins” im Feld “mit” ein.

- Begründung 4 bei PA:
In einigen KZV-Bereichen wird gewünscht, dass die erbrachten Anästhesien in Zusammenhang mit 
einer PA-Behandlung mit der Ziffer ”4” begründet werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer KZV, 
ob dies gewünscht wird. Falls ja, setzen Sie in diesem Feld bitte ein ”Häkchen” ein. Die Anästhesien 
erfassen Sie in der Leistungserfassung mit ”i-4”.

- Begründung 5 bei ZE-Bmf:
In einigen KZV-Bereichen wird gewünscht, dass die ”bmf” in Zusammenhang mit einer ZE-Behandlung 
mit der Ziffer ”5” begründet werden. Bitte erkundigen Sie sich, ob dies in Ihrer KZV gewünscht wird. 
In der Leistungserfassung erfassen Sie die Leistung mit ”bmf-5”.

- Begründung 5 bei ZE-Injektion:
Mit Anwahl werden alle Anästhesien, die in der Leistungserfassung mit der Ziffer ”5” begründet 
wurden (”i-5”), entsprechend an den DTA übergeben. Bitte erkundigen Sie sich, ob dies bei Ihrer 
KZV gewünscht wird.

- Fälle ohne Leistung dem Stempelinh. zuweisen:
Wenn Sie diese Option anwählen, werden Patienten mit vorhandenem Versicherungsnachweis, 
aber fehlenden KCH-Leistungen im Hinweisprotokoll unter dem entsprechenden Stempel angezeigt. 
Voraussetzung dafür ist, dass der im Patientenstamm eingetragene Stammbehandler dem korrekten 
Stempel zugewiesen ist.

- Anzeige der aktuellen Prüf- und Sendemodulversionen
Die aktuell eingesetzten Prüf- und Sendemodulversionen für die Quartals-, Monats- und ggf. MED-
Abrechnungen können jetzt auf einen Blick eingesehen werden.
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 Druck Erfassungsschein

Im Bereich “Erfassungsschein” sind Vorgaben bezüglich der zu druckenden Scheine bzw. zum Druck 
der KFO Rechnungen vorzunehmen. Neben dem Papierformat und der Druckausgabe können hier 
auch Angaben zur Sortierung (Alphabetisch/KZV-Sortierung/Regionale AOK´s zusammenfassen etc.) 
vorgenommen werden.

- Formularauswahl:
Hier können Sie das Papierformat auswählen (Einzelscheine, Endlos ...) Eine Auswahl mit möglichen 
Formulartypen steht zur Verfügung.

- Numerische Druckposition:
Wünschen Sie den Ausdruck der numerischen Druckposition (1,2,3 usw.), tragen Sie hier ein ”Häk-
chen” ein.

- Alphabetische Sortierfolge:
Sollten Sie die Sortierung nach Alphabet anstatt nach KZV-Vorgaben wünschen, tragen Sie hier 
ein ”Häkchen” ein. Wichtig für KFO-Anwender: Wird dieses Feld abgewählt, werden die KFO-
Rechnungen nach Kassen gemäß der vorgegebenen KZBV-BKV-Sortierung ausgedruckt.

- Regionale AOK´s zusammenfassen:
Sollen alle regionalen AOK´s zusammengefasst werden, tragen Sie hier ein ”Häkchen” ein.

- VdAK/AEV zusammenfassen:
Diese Einstellung ist für den Ausdruck der KFO-Rechnungen von Bedeutung. Mit Anwahl der Option 
”VdAK/AEV zusammenfassen“ berücksichtigt die KFO-Abrechnung, dass bei VdAK- bzw. AEV-Kassen 
keine Trennung nach BKV-Nummern erfolgt. Dies bedeutet, dass innerhalb einer Kasse z.B. alle “DAK” 
kassennummernunabhängig alle Patienten zusammengefasst werden und nur noch eine Trennung 
nach Versichertenstatus (M/F/R) erfolgt. Die laufende Nummer wird dann für die DAK fortlaufend 
gezählt und nicht - wie nach BKV-Sortierung vorgesehen - nach Kassennummern getrennt.

- Neubeginn der Scheinnr. bei MFR-Wechsel:
Dies betrifft die laufende Nummerierung der Erfassungsscheine/KFO-Kassenrechnungen. Bei Ein-
trag des Häkchens in diesem Feld wird bei jedem neuen Statuswechsel erneut mit der Nummer 1 
begonnen.

- Laufende Scheinnummer drucken:
Hier können Sie wählen, ob die laufende Nummer auf dem Erfassungsschein bzw. der KFO-Kas-
senrechnung gedruckt werden soll.

- KVK-Einlesedatum drucken:
Hier steuern Sie, ob das KVK-Einlesedatum auf dem Erfassungsschein im KVK-Kopf ausgedruckt 
werden soll.

 BKV
Der Einsatz eines BKVs ist mittlerweile in jeder KZV zwingend erforderlich. Die Daten bei ”letzter 
Einlesetag” und bei ”Dateiname” werden nach Einlesen des BKVs vom Z1.PRO-System eingetragen!
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 Prothetik
Unter „Prothetik“ tragen Sie im Feld ”Standardbonus für ZE” den ZE-Bonus für ZE-Festzuschus-
spläne bei Kassenpatienten ein. Die Eingabe 0% entspricht keinem Bonus und wird bei einer ZE-
Planerstellung berücksichtigt. Im ZE-Plan kann der Bonus anhand der Leistungen ermittelt werden. 

Im Feld ”Standardzuschuss Metall” ist der derzeit gültige Wert von EUR 12,58 (bei 100%) einge-
tragen. In der Prothetikplanung wird dieser Wert anhand der eingetragenen Prozente (Zuschuss ZE) 
beim Patienten errechnet.

Hinweis: Der Eintrag des Metallzuschusses wird bei Regelversorgungen (Härtefällen) berücksichtigt, 
wenn der Patient keine NEM-Legierung enthält. In diesem Fall werden die Gesamtkosten nach Abzug 
der Legierung gemindert, so dass ein Eigenanteil für den Patienten entsteht.

 KFO
Unter „KFO“ tragen Sie den regulären Kassenzuschuss bei KFO-Behandlungen ein. Dieser wird als 
Vorschlag bei KFO-Planungen vom System vorgegeben.

Sollen bei vorzeitigem Behandlungsende bei Mischfällen (Schwierigkeitsgrad a,b und c,d gemischt) 
alle restlichen Abschläge abgerechnet werden, haken Sie das Feld ”restl. Abschläge bei vorzeitigem 
Ende” an.

 Quartals- und Monatsabrechnungen
In einigen KZV-Gebieten wird auf die Einreichung der Abrechnung via Datenträger (Medium) und 
Einsendung des Begleitzettels verzichtet. Somit ist auch die Abfrage und der Druck des Adressauf-
klebers (für den Datenträger) und der Druck des Begleitzettels für die Quartals- und Monatsab-
rechnungen nicht mehr notwendig. 

Sofern Sie bei den Abrechnungen künftig auf die Abfrage/den Druck verzichten möchten, kann die 
Einstellung hier wahlweise vorgenommen werden. Mit Entfernen der Häkchen im gewünschten 
Feld erfolgt in den Quartals- und Monatsabrechnungen keine Abfrage mehr nach dem Ausdruck.
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4.   BRIEFADRESSEN

Über diesen Menüpunkt nehmen Sie allgemeine Adressen, wie z.B. Gutachter, überweisende Ärzte 
oder auch private Adressen für den allgemeinen Schriftverkehr auf. 

In den Feldern ”Nachname”, ”Vorname”, ”Geburtsdatum”, ”Titel” und ”Namenzusatz” nehmen 
Sie die Personalien der anzulegenden Adresse auf. Das Feld ”Nachname” ist ein Pflichtfeld. Hier 
muss ein Eintrag von Ihnen vorgenommen werden. Im Bereich ”Titel” steht Ihnen eine Auswahl 
möglicher Titel zur Verfügung. Sie können hier aber auch manuell einen Eintrag vornehmen.

Im Bereich ”Adressart” und ”Unterart” bestimmen Sie den Typ der aufgenommenen Adresse. Auch 
hier steht Ihnen je eine Auswahl möglicher Adressarten bzw. Untergruppen zur Verfügung. Wählen 
Sie hier die Art bzw. Unterart aus, unter der die Briefadresse abgespeichert werden soll. Anhand 
dieser Gruppierung kann eine spätere Suche der Briefadresse eingegrenzt bzw. in bestimmten Pro-
grammen direkt entsprechend von Z1.PRO vorgeschlagen werden.

Sofern ein Zahnarzt bzw. Kieferorthopäde aufgenommen wird, erfassen Sie die KZV-Abr.-Nummer im 
entsprechenden Feld. Für die ärztliche Abrechnung (MKG-Programm) muss für die ADT-Abrechnung 
der Überweiser auch die gültige KV-Abrechnungsnummer eingetragen werden.

In den Feldern ”Beruf”, ”Ansprechpartner” und ”Telefon” nehmen Sie entsprechend Ihre Einträge 
vor. Wird in den Detailangaben zum “Telefon” eine E-Mail-Adresse angegeben, kann in der Z1.PRO-
Textverarbeitung ein Text an diese Briefadresse per E-Mail versendet werden.

Im rechten Teil der Briefadressen werden im Bereich “Briefe” alle für diesen Adressaten erstellen 
Briefe angezeigt. Mit Doppelklick auf den Brief wird der Brief in der Textverarbeitung geöffnet.  

Im Bereich ”Anschrift” bzw. ”Bankverbindung” kann die Briefanschrift bzw. die Bankverbindung des 
Adressempfängers eingetragen werden. Bei vorhandener Lizenz für die Z1.PRO-Finanzbuchhaltung 
kann im Feld “Fibukonto” das Empfängerbankkonto für evtl. zukünftig anstehende Überweisungen 
eingetragen werden. Das hier eingetragene Konto findet bei der Buchung der Überweisung dann 
Berücksichtigung. Beachten Sie hierzu bitte auch die weiteren Informationen im Kapitel ”Z1.PRO-
Banküberweisungen“.

H inwe i s :  M i t 
Mausklick auf    

 
oder  „Strg + 
o“ kann in den 
Briefadressen ein 
Foto über eine 
Webcam aufge-
nommen oder 
ein Foto über 
das Dateisystem 
zugeordnet wer-
den.
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Eine Liste aller gespeicherten Briefadressen kann über das Druckersymbol oder F11 ausgedruckt wer-
den. Falls Sie in den Briefadressen den Aufkleberdruck nur für bestimmte Briefadressen wünschen, 
können die gewünschten Briefadressen an- bzw. abgewählt werden. Wählen Sie die betreffenden 
Adressen mit Setzen des Häkchens aus. Diese werden mit Speichern entsprechend beim Druck 
berücksichtigt. 

Weiterhin kann im Druckdialog über die Formularauswahl der Z1.PRO-Listendruck auf Adressauf-
kleber umgestellt werden. Mit Anwahl des Druckersymbols kann in einem weiteren Fenster gewählt 
werden, ob alle Aufkleber oder die Aufkleber einer speziellen Adressart ausgedruckt werden sollen.

Weiterhin kann in den Formulareigenschaften gewählt werden, welche Aufkleber verwendet 
werden sollen. Die “Adressaufkleber endlos” sind für Matrixdrucker vorgesehen (hier kann vom 
Endlosstapel eine Reihe abgetrennt werden und manuell in den Drucker an die erste Druckposition 
gebracht werden). Das Formular “Adressaufkleber 7x2, Din A4” ist für Laserdrucker bzw. Tinten-
strahldrucker vorgesehen. Beim ersten Druck wird dabei die Reihe 1 und Spalte 1 vorgeschlagen. 
Z1.PRO merkt sich die Druckposition und schlägt beim nächsten Druck den nächsten Aufkleber 
vor. Diese Einstellung kann natürlich manuell verändert werden.

5.   LIZENZVERGABE

Über diesen Menüpunkt können weitere Z1.PRO-Module lizenziert werden. 

Im unteren Bereich der Bildschirmmaske wird Ihnen der sogenannte Hotline-Code angezeigt. 
Abhängig von den in Ihrem Z1.PRO-System lizenzierten Modulen variiert die Anzeige in diesem 
Feld. Diese Information wird ggf. bei Anfragen Ihrerseits von der Hotline benötigt. Die Hotline kann 
Sie somit direkt über Module informieren, welche derzeit noch nicht von Ihrer Praxis eingesetzt 
werden. Die Lizenzierung kann telefonisch über die Z1-Hotline bzw. den Innenvertrieb erfolgen. 
Preise zu den einzelnen Modulen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebspartner. 



Handbuch Z1.PRO (1/2018)24

Stammdaten

Vor den jeweiligen Modulen wird ein farbiges Symbol (Kreis)  dargestellt. Die Farbe „grün“ bedeutet: 
das Modul ist bereits lizenziert, „gelb“ bedeutet, dass das Modul zur Probe lizenziert ist. Ein rotes 
Symbol weist darauf hin, dass dieses Modul bereits zur Probe freigeschaltet war und die Lizenz 
abgelaufen ist. Wird vor dem Programmmodul ein rosafarbenes Symbol gezeigt, ist dieses Modul 
nicht lizenziert. 

Die Aufführung der einzelnen Z1.PRO- Module erfolgt jetzt nach einer neuen Struktur. Module, die 
zu einem bestimmten Bereich gehören, werden jetzt – je nach Zugehörigkeit – unter dem entspre-
chenden Menüpunkt aufgeführt. So finden Sie bspw. unter „Behandlung“ alle Module, die in der 
Behandlungserfassung Verwendung finden, unter Planung/Abrechnung alle Planungsprogramme und 
die DTA-Abrechnungen, unter Statistiken alle Statistikmodule und weitergehende Praxisanalysen usw.

5.1  Modulinformation:

Wird der Name in blauer Schriftfarbe angezeigt, können mit Doppelklick oder Mausklick auf das 
nebenstehende Infosymbol (Strg + i) Programminformationen aufgerufen werden. 

Über das nebenstehende Symbol oder F9 erhalten Sie weitere Informationen zu den bereits freige-
schalteten oder zu evtl. neu zu lizenzierenden Modulen.  

Wählen Sie zunächst das gewünschte Modul aus (z.B. “Z1 für Zahnärzte”) und wählen im Anschluss 
das Zoom-Symbol oder F9. Im eingeblendeten Fenster werden alle zu diesem Programmpaket 
gehörigen Programme angezeigt. 

Wurde ein Modul versehentlich lizenziert und muss diese Lizenz entfernt werden, kann dieses über 
das Tonnensymbol oder F4 gelöscht werden. Damit eine vergebene Lizenz nicht versehentlich ent-
fernt wird, wird nach Bestätigen des Löschvorgangs ein Sperrwort (Passwort) abgefragt, welches Sie 
bei Bedarf bei uns erfragen können.

Über das Druckersymbol oder F11 kann eine Liste der aktuell lizenzierten Programmpakete und 
Module ausgedruckt werden. Der Ausdruck der Lizenzliste ist u.a. nach dem Löschen einer Lizenz 
vorzunehmen und uns zuzusenden, damit wir Ihre aktuellen Softwaremodule in unserer Kunden-
datei auf einem aktuellen Stand halten können. Diese enthält neben den Modulen eine Angabe zu 
dem/n installierten Praxisstempel(n) und der Anzahl der Netzwerkarbeitsplätze. 

-  Modulbestellung erzeugen:

Über das FAX-Symbol (Strg + b) können Sie – auf einem Eintrag mit rosafarbener oder gelber Ken-
nung – eine Bestellung  ausdrucken. Das Dokument wird mit den Praxisangaben versehen und am 
Bildschirm zur Verfügung gestellt. 
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5.2  Lizenzvergabe Praxisstruktur:

Auch eventuell erforderliche KZV-Stempelnummer-Änderungen oder die Einrichtung eines 
weiteren Abrechnungsstempels werden in diesem Programm vorgenommen. Markieren Sie die 
gewünschte Aktion und wählen im Anschluss das Koffersymbol oder F2. Im nun eingeblendeten 
Bildschirm tragen Sie in der Zeile die erforderliche Lizenznummer ein. Die Nummer können Sie 
telefonisch über unsere Hotline erhalten. Zur Ermittlung der Lizenzierung benötigt die Hotline 
Ihre KZV- und Stempelnummer. Zur Information werden Ihnen diese Angaben im unteren Teil der 
Bildschirmmaske angezeigt.

Möchten Sie Ihre Praxis-EDV erweitern, kann über das Modul “Mehrplatzlizenzen” die Anzahl der 
Arbeitsplätze bestimmt werden. Markieren Sie den Eintrag „Mehrplatzlizenzen“ 

und wählen im Anschluss das Koffersymbol oder F2. 

Im eingeblendeten Fenster tragen Sie im Feld “Neue Anzahl” die gewünschte Anzahl der Arbeitsplätze 
(Workstations) ein. Zu Ihrer Information wird Ihnen in der Bildschirmmaske die bereits lizenzierte 
Anzahl der Arbeitsplätze angezeigt. Im Feld “Lizenznummer” tragen Sie die erforderliche Lizenz-
nummer ein. Die Nummer können Sie telefonisch über unsere Hotline erhalten. Zur Ermittlung 
der Lizenzierung benötigt die Hotline Ihre KZV- und Stempelnummer.
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6.   GEBÜHREN

Zum Stammdatenbereich ”Gebühren” gehören die Gebührenordnungen Bema 2004 bzw. GOZ 
2012/zä. GOÄ sowie die Komplexbereiche Kassenkomplexe 2005 und die Privat-, Unfall- und 
Implantatkomplexe. 

Nach Anwahl des Reiters ”Gebühren” werden Ihnen alle zur Verfügung stehenden Bereiche an-
gezeigt. 

Der Reiter „Gebühren“ wurde von den alten Gebührenordnungen und Komplexdateien befreit. 
Fortan sind die alten Gebührenordnungen und Komplexdateien über das Historiensymbol der ak-
tuellen Gebührenordnung/Komplexdatei aufrufbar. So erreichen Sie z.B. aus der GOZ 2012 über 
das Historiensymbol Zugang zur GOZ 88.

In der nachfolgenden Beschreibung wird die Gebührenordnung BEMA 2004 anhand der einzelnen 
Felder näher beschrieben. In der Gebührenordnung Bema (gültig bis 31.12.04) ist die Bedeutung 
der einzelnen Felder analog. Auf eine nähere Beschreibung wird an dieser Stelle verzichtet. 

6.1  Gebühren Bema 2004:

In diesem Bereich sind alle Leistungen, die in den Bereich Bema-Abrechnung fallen, hinterlegt. 
Änderungen an den Leistungen können Auswirkungen auf die Abrechnung der Leistung haben und 
sollten mit besonderer Sorgfalt vorgenommen werden. Die ausgelieferten Z1.PRO-Stammdaten 
sind auf die gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet und bedürfen in der Regel keinerlei Änderungen.
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Die Bedeutung der einzelnen Felder:

- KÜRZEL: 
Über das eingetragene Kürzel kann die Leistung in der Behandlung oder in den verschiedenen Pla-
nungsprogrammen eingegeben werden. Das Kürzel muss nicht der Leistungsnummer entsprechen, 
ggf. wählen Sie eine Abkürzung, die zur Leistungsbezeichnung passt (z.B. rö2 für Röntgen bis 2 
Aufnahmen oder Foto für die Leistung 116). Bei Bema-Leistungen ist das Kürzel in Kleinbuchstaben 
zu vergeben.

- LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die offizielle Leistungsnummer der Gebühr ein (z.B. 13a).

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie hier den Kurztext der Leistungsbezeichnung ein. Über das Kürzel bzw. die Leistungs-
nummer kann eine angelegte Leistung gesucht werden. 

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
In diesem Bereich können Sie eine ausführliche Beschreibung der Leistung eintragen. Bei Neuanlage 
einer Leistung wird die eingegebene Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen. 
Sie erreichen die Leistungsbeschreibung über den Detailknopf  hinter dem Feld ”Kurzbezeich-
nung”. Ist eine ausführliche Bezeichnung hinterlegt, wird das Symbol hinter der Kurzbeschreibung 
gelb markiert angezeigt.

- GEBÜHRENPUNKTE:
Tragen Sie hier die entsprechende Punktzahl der Bema-Gebühr ein. Handelt es sich um ein Material 
oder um eine Pauschale, bleibt dieses Feld leer.
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- BETRAG:
Bei Betragsleistungen (z.B. Porto, Stiftkosten usw.) tragen Sie hier den entsprechenden Euro-Betrag 
ein. Der hier eingegebene Betrag ist ein Fixwert und wird nicht mit einem Punktwert multipliziert. 
Wird einer Leistung kein Betrag zugeordnet, können Sie diesen in der Behandlungserfassung (z.B. 
q602=8,60) manuell eintragen.

- BEMA-GRUPPE:
Eine Auswahl möglicher Bemagruppen kann über  oder F5 aufgerufen werden. Legen Sie eine 
Leistung an, die in der DTA-Abrechnung berücksichtigt werden soll, wählen Sie die Bema-Gruppe 
„Bema-DTA“ aus, soll die Leistung in der KFO-Abrechnung berücksichtigt werden, wählen Sie den 
Eintrag „Bema-Sonst“.

Folgende Bema-Gruppen stehen zur Auswahl zur Verfügung:

- BEMA-DTA:
Alle offiziellen Bema-Leistungen, die über den Datenträgeraustausch kons./ chir. abgerechnet werden.

- Bema-DTA-Ä:
Alle offiziellen Bema-Ä-Leistungen, die über den Datenträgeraustausch kons./chir. abgerechnet 
werden.

- Bema-DTA-KZV-Intern:
Leistungen, die dem DTA bestimmte Kennungen liefern, z.B. ”not” für Notfallbehandlung oder ”unf” 
für Unfallbehandlung.

- Bema-DTA-Vorquartal:
Für die Kennung der Vorquartalsleistungen. In Z1.PRO wird diese Gruppe zurzeit nicht verwendet. 
Vorquartalsleistungen werden mit der aktuellen Abrechnung berücksichtigt (nicht abgerechnete 
Bema-DTA-Leistungen). 

- Eigenlabor:
Für die Eingabe der Eigenlaborkosten für die Bereiche KFO, PA, ZE usw. Im Z1.PRO-System ist 
diese Kennung bei der Leistung ”Elab” eingetragen. In der Behandlung geben Sie die Summe der 
Eigenlaborkosten über elab=300 für 300,00 EUR ein. Für die Abrechnung von Eigenlaborkosten 
über den DTA steht die Leistung q603 zur Verfügung (Eingabe q603=20,00).

- Fremdlabor:
Für die Eingabe der Fremdlaborkosten für die Bereiche KFO, PA, ZE usw. Im Z1.PRO-System ist 
diese Kennung bei der Leistung ”Flab” eingetragen. In der Behandlung geben Sie die Summe der 
Fremdlaborkosten über flab=300 für 300,00 EUR ein. Für die Abrechnung von Fremdlaborkosten 
über den DTA steht die Leistung q604 zur Verfügung (Eingabe q604=250,00).

- Material/Stift:
Für die Eingabe von Betrags-Leistungen (Material-oder Stiftkosten). Für die Abrechnung der Stiftkosten 
über den DTA steht die Leistung q601 zur Verfügung (Eingabe q601=12,00).

Für die Einführung der Kategorisierung von KFO-Materialien wird bei Bema-Leistungen, die über 
die Bema-Gruppe “Material/Stift” verfügen, das Feld   sichtbar. KFO-Anwender, die die 
Materialien mit einer vierstelligen Kategorienummer kennzeichnen müssen, tragen diese hier ein 
(z.B. bei den Abformmaterialien “abfv” oder “abfr”). Die Kategorienummer hat keine Auswirkungen 
auf den Ausdruck der KFO-Kassenrechnungen.

Hinweis:Bei Ab-
rechnung der 
Leistungen q601 
bis q604 werden 
diese ohne das 
vorangestellte q 
dem Datenträ-
g e r a u s t a u s c h 
übergeben (z.B. 
Erfassung q603 
wird als nume-
rische Ziffer 603 
übermittelt).
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Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrer KZV, ob im Rahmen des KFO-Datenträgeraustauschs 
bei KFO-Materialien eine Kategorienummer übermittelt werden soll. Laut Informationen seitens 
der KZBV handelt es sich dabei zurzeit um folgende KZVen: Bremen, Hamburg, Hessen, Berlin, 
Rheinhessen und Sachsen. 

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, vorab eine Liste aller Leistungen mit der Leistungsgruppe “KFO” und 
der Bema-Gruppe “Material/Stift” auszudrucken. Sie können den Listendruck über den Z1.PRO-
Druckdialog im Bereich “Formulareigenschaften” über das Feld “Formularbereich” nach Ihren 
Wünschen einstellen. Wählen Sie hier den Eintrag “Druckbereich auswählen” aus. Im Anschluss 
daran verzweigt Z1.PRO in den Tabellendruck, wo die zu druckenden Felder entsprechend ange-
zeigt und ausgewählt werden können. Im Feld “Bedingung” kann der Ausdruck weiter eingegrenzt 
werden, indem z.B. dem zuvor ausgewählten Feld “Bema-Gruppe” noch die Bedingung “Material/
Stift” zugewiesen wird. 

- Porto/Pausch:
Für die Eingabe von Portokosten oder sonstigen Pauschbeträgen. Die Abrechnung der Porto-, Tele-
fon- und Versandkosten über den DTA nehmen Sie über die Leistung q602 vor.

- Bema-Sonst und Bema-Sonst-Ä:
Bema-Leistungen, die nicht über den DTA abgerechnet werden, wie KFO-, ZE-, PA- Leistungen usw. 

- EUR-Betrag Sonderleistungen IGV:
Für die Erfassung der Zuschüsse zu IGV-Sonderleistungen mit den entsprechenden Betrag. Diese 
werden auf der Bemarechnung unter „Sonderleistungen IGV“ ausgewiesen.

- Festzuschuss:
Für die Kennzeichnung von Zuschussleistungen.

- LEISTUNGSART:
Hier bestimmen Sie, um welche Leistungsart es sich bei der erfassten Leistung handelt, z.B. ZE, IP, 
KFO usw. Je nachdem welche Art Sie der Leistung zuordnen, wird auf den entsprechenden Punkt-
wert im Bereich der Punktwertgruppen zurückgegriffen. Das Feld gibt auch Aufschluss darüber, in 
welcher Abrechnung die Leistung berücksichtigt werden soll. Eine  Leistung mit dem Typ ZE wird 
zum Beispiel nicht in der KFO-Abrechnung berücksichtigt.
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- STATISTIKTYP:
Geben Sie hier den Bereich an, unter dem die Leistung in der Statistik berücksichtigt werden soll.

- ABRECHENBAR:
Über das Feld ”Abrechenbar” entscheiden Sie, ob die Leistung in der Abrechnung berücksichtigt 
werden soll. 

- ARZTBRIEF:
Mit Anhaken der Option “Arztbrief” werden die Leistungen auf Wunsch in den Arztbrief übernom-
men. Weitere Informationen finden Sie in der Z1.PRO-Textverarbeitung zum Thema “Arztbriefe”.

- ANALOGZIFFER:
Tragen Sie hier, falls vorhanden, die analoge GOZ-Gebührennummer ein. Über  oder F5 kann in 
den Suchdialog der GOZ/GOÄ-Leistungen verzweigt werden. Bei den wichtigsten Bema-Leistungen 
wurde die GOZ analog Leistung bereits hinzugefügt.

- ZUSCHLAG:
Zurzeit ist nur bei den Füllungsleistungen ein Zuschlag von 1,02 EUR einzutragen.

- SYSTEMCODE:
Für den Eintrag der KFO-EDV-Nummer. Das Feld ist zurzeit nur für die KFO-Abrechnung von 
Bedeutung.

- PRÜFUNG:
Z1.PRO nimmt die Bemaprüfung anhand des Bema-Prüfmoduls der KZBV vor. Außerdem gibt es 
weitere interne Prüfungen, die Fehleingaben verhindern bzw. vor Falschabrechnung warnen. Diese 
Prüfungen werden über die Prüfzeile gesteuert. 

Möchten Sie die internen Prüfungen verändern, muss die “Stelle” (Reihenfolge ) der möglichen 
Ein-gabe/Änderung beachtet werden.

- 1. Stelle (einfache Zahnprüfung)

0 = Keine Prüfung.
1 = Die Leistung kann nur an einem fehlenden Zahn erbracht werden,z.B. “nbl1”.
2 = Die Leistung kann nur an vorhandenen Zähnen erbracht werden, z.B. “f1”.
3 = es muss ein einzelner Zahn angegeben werden, z.B. “wf”. Bei Angabe “Zahnangabe 
  als Faktor” wird bei Eingabe der Wurzelbehandlungen die Anzahl der Kanäle aus 
  der Anzahl der Zahnwurzeln ermittelt, eine Anzahleingabe überstimmt diesen 
  Vorgang.
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- 2. Stelle (strengere Zahnprüfung)

0 = Keine Prüfung.
1 = Die Leistung kann nur an Frontzähnen abgerechnet werden, z.B. “dia”.
2 = Die Leistung kann nur an Seitenzähnen abgerechnet werden, z.B. “x2”.
3 = Die Leistung kann nur an Molaren abgerechnet werden, z.B. “hem”.
4 = Die Leistung kann nur an Milchzähnen abgerechnet werden, z.B. “moa”.
5 = Die Leistung kann nur im Oberkiefer abgerechnet werden, z.B. “Pla1”.
a = Die Leistung kann nur an einwurzligen Zähnen erbracht werden, z.B. “x1”.
b = Die Leistung kann nur an zweiwurzligen Zähnen erbracht werden.
c = Die Leistung kann nur an dreiwurzligen Zähnen erbracht werden.
d = Die Leistung kann nur an mehrwurzligen Zähnen erbracht werden, z.B. “x2”.
g = Die Leistung kann nur einmal je Kieferhälfte abgerechnet werden, z.B. L1”.
h = Die Leistung kann nicht am Nachbarzahn erbracht werden, z.B. “i”.
i = Die Leistung wird maximal einmal je Kiefer abgerechnet, z.B. GOZ 201 “üz”.
u = Spezielle Prüfung für die Leistung 405 (Zst) aus der GOZ. Bei Eingabe “OK Zst” 
  wird die Anzahl der vorhandenen Zähne ermittelt. 
w = Spezielle Prüfung für die Leistung 405 (Zst) aus der GOZ. Bei Eingabe ”OK Zst” 
  wird die Anzahl der vorhandenen und ersetzten (Befunde ”b” und ”e”) Zähne 
  ermittelt.
x = Spezielle Prüfung für die Leistung 405 (Zst) aus der GOZ. Bei Eingabe “OK Zst” 
  wird die Anzahl der vorhandenen Zähne incl. der Brückenglieder ermittelt.
y = Spezielle Prüfung für die Leistung “alv”. 
z = Die Leistung kann nur je Frontzahnbereich und Kieferhälfte abgerechnet werden, 
  z.B. “bmf”, “sk”.

Hinweis: Wird anstelle des Kleinbuchstabens ein Großbuchstabe eingetragen, erfolgt bei der Prü-
fung nur ein Warnhinweis. Die Leistung kann trotzdem abgerechnet werden. Bei eingetragenem 
Kleinbuchstaben wird die Abrechnung der Leistung abgelehnt.

- 3. bis 6. Stelle (Anzahl Zähne)

Die 3. bis 6. Stelle der Prüfzeile enthält die Anzahl der Zähne, die bei Abrechnung der Leistung 
eingetragen werden muss. Diese Prüfung wird für die Röntgenaufnahmen benötigt.

- 7. Stelle (Sonderprüfung)

0 = Keine Prüfung.
1 = Reserviert für die 03-Prüfung (Uhrzeit kann bestimmt werden).
2 = Die Uhrzeit wird immer abgefragt.
3 = 01-Prüfung.
4 = Ä1 Prüfung (18 Tage).
5 = Abschlagsleistungen (KFO – 119er bis 120er) dürfen nur mit Plan erbracht werden.
6 = Reserviert für die Prüfung IP-Alter (ip1 bis ip4).
7 = Reserviert für das FU2-Alter vom 34. bis 72. Lebensmonat (fu2).
8 = Abfrage der Füllungslage (auch für selbstdefinierte Leistungen, z.B. der 
  Füllungstherapie).
9 = Kennzeichnet Bema-Nachtragsleistungen, z.B. z18, 19a, 19b, z21, z24c.
A  = 04-Prüfung (PSI), abrechenbar alle 2 Jahre
B  = 05-Prüfung (Gewinnung von Zellmaterial), abrechenbar 1 x im Jahr
C  = zst-Prüfung (abrechenbar 1x je Kalenderjahr)
l  = Reserviert für die Leistungen fu1a, fu1b und fu1c (06. – 33. Lebensmonat)
m =  Reserviert für die Leistung fla vom 06. – 72. Lebensmonat
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8. Stelle:

0 = Keine Prüfung.
1 = 01-Befunderfassung öffnen, z.B. für die Leistungen “ä6”, “fu1 bis fu3”.
3 = IP-Befundschema aufrufen
2 = Bemafüllungsabzug generieren, z.B. bei privaten Füllungstherapieleistungen.
7 = Eingabefenster zur Erfassung der Röntgenkontrollbuchdaten öffnen.

9. Stelle:

0 = keine Prüfung
1 = Für Röntgenleistungen, bei denen der Befund “apicale Aufhellung” eingezeichnet 
  werden soll (z.B. rö2a).

10. Stelle:

0 = keine Prüfung
1 = Es wird das zahnbezogene Textbefundfenster geöffnet, z.B. bei der Leistung ”wk” 
  zur Eingabe der Kanallänge.
2  = Für die private Planabrechnung (Implantologie): Die Planleistung kommt nicht zur 
  Abrechnung, anstelle dessen wird der eingetragene Materialkomplex der GOZ-Leis- 
  tung abgerufen. Dieses Feature ist z.B. für folgenden Fall gedacht: Im Implantatplan 
  wird ein Implantatmaterial ohne Größenangaben geplant z.B. M957. Mit Ab- 
  rechnung des Implantatplanes ist es erforderlich, die Größenangabe des verwen- 
  deten Implantates einzutragen. Die Leistung M957 gelangt also nicht zur Abrech- 
  nung, sondern schlägt den Komplex „MCALC“ vor, der alle Implantatgrößen  
  enthält.
3 = Modellnummern-Verwaltung aufrufen (z.B. “7a”, “006” usw.).

- DRUCKBILD BEMA, DTA UND AUSDRUCK:
Das Druckbild entscheidet darüber, wie die Leistung zur Abrechnung gelangt. Im Feld ”Bema” 
tragen Sie die offizielle Bema-Nummer ein (z.B. f3 für freiflächige Füllung). Im Feld ”DTA” tragen 
Sie die numerische Druckposition der Leistung ein (z.B. 133 für dreiflächige Füllung). Dieses Feld 
wird auf die DTA-Diskette übergeben bzw. beim Ausdruck der Erfassungsscheine gedruckt. Im Feld 
”Ausdruck” tragen Sie die alphanumerische Druckposition ein, z.B. bei einer dreiflächigen Füllung 
die 13c. Dieses Feld wird auf die DTA-Diskette übertragen (alphanumerisch) bzw. beim Ausdruck 
der Erfassungsscheine gedruckt.

- ZAHNANGABE: 
Über  oder F5 kann ein Auswahlmenü aufgerufen werden. Der Eintrag

-  ”ja, als Faktor” bewirkt, dass die Leistung so oft abgerechnet wird, wie Zähne in der
 Behandlung eingegeben wurden.
- ”Ja” bewirkt, dass zur Leistung eine Zahnangabe erfolgen muss. Werden mehrere Zähne  
 zur Leistung eingetragen, gelangt die Leistung nur einmal zur Abrechnung.
- “ja, als Information” bewirkt, dass der Zahn (die Zähne) als Information zur Leistung erhalten 
 bleibt (bleiben). Diese Einstellung sollte bei allen Leistungen eingestellt werden, bei der die 
 Zahnangabe zur Information dokumentiert werden soll (z.B. bei der  Leistung “sk”).
- ”nein” bewirkt, dass kein Zahn eingegeben werden kann.
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- NEUER ZAHNSTATUS:
In diesem Bereich legen Sie fest, welcher Zahnstatus in den Arbeitsbefund des Patienten nach Er-
bringung der Leistung eingetragen werden soll. Über  oder F5 steht Ihnen eine mögliche Auswahl 
zur Verfügung. 

nein:  Die Leistung erzeugt keinen neuen Befund z.B. bei „sk“

oB:  Die Leistung stellt einen fehlenden Zahn wieder „ohne Befund“ her z.B. bei „ri“.

c:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Cariös“.

z:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „zerstört“.

k:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Krone“ z.B. bei Leistungserbringung von 
 „20b, 221“.

t:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Teleskop“ z.B. bei Leistungserbringung von  
 „91d, 504“.

b:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Brückenglied“ z.B. bei Leistungserbringung 
 von „92a, 507“.

f:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „fehlt“ z.B. bei Leistungserbringung von 
 „x1, OST1“.

e:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „ersetzt“ z.B. bei Leistungserbringung von 
 „97a, 522“.

i:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Implantat“ z.B. bei Leistungserbringung von  
 „903, 904“.

y:  Die Leistung erzeugt den neuen Zahnstatus „Inlay“ z.B. bei Leistungserbringung von   
 „215, 216, 217“.

I:  Die Leistung erzeugt den Zahnstatus „Füllung“ z.B. bei Leistungserbringung „f1, F1“.
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Des Weiteren stehen folgende Zahnstatus zur Verfügung:

- Wurzelkanal aufbereitet:
Neuer Zahnbefund für die Leistungen „wk, WK“.

- Wurzelkanal gefüllt:
Neuer Zahnbefund für die Leistungen „wf, WF“.

- dir. Pulpa Überkappung:
Neuer Zahnbefund für die Leistung „p, P“.

- indir. Pulpa Überkappung:
Neuer Zahnbefund für die Leistung „cp, CP“.

- Zahnstein entfernt:
Der Zahnsteinbefund wird nach Leistungserbringung von „zst, ZST“ entfernt.

- Mundk. beseitigt:
Der Mundkrankheitsbefund wird nach Leistungserbringung von „mu, MU“ entfernt.

- WR:
Die Wurzeln werden gekappt eingezeichnet nach Leistungserbringung der „wr, WR“.
geröntgt: 

Nach Leistungserbringung von „rö2, rö5, rö8, RÖ“ erhält der Zahn ein blaues x im Wurzelbereich.

- hemisiziert:
Nach einer Hemisektion „hem, HEM“ wird eine Wurzel im Zahnschema entfernt.

- devital:
Nach einer „vite, dev, trep1, VITE, DEV, TREP1“ erhält der Zahn den Status devital ( - ).

- KFO-Befunde:
Z: Die Leistung erzeugt den Zahnstatus “Bracket” z.B. bei Leistungserbringung von 126a, 610.

K: Die Leistung erzeugt den Zahnstatus “Band” z.B. bei Leistungserbringung von 126b, 126c, 
612.

Nach Leistungserbringung der Bema „126d“ oder GOZ „611“ und „613“ wird der entsprechende 
Befund entfernt. 

- 100-FALL STATISTIK:
Hier können Sie die Durchschnittswerte Ihrer KZV eintragen. Hierüber wird die Fallzahlenüber-
schreitung in der KZV-Statistik ermittelt. Hinweis: Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen sowie Oralchirurgen 
erhalten von der KZV andere 100-Fall-Werte zugeteilt als Zahnärzte. Aus diesem Grunde wurde die 
100-Fall-Statistik für die MKG-Praxen um weitere Eingabefelder erweitert:
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Fortan können 100-Fall-Werte für den Bereich .med zusätzlich erfasst werden. Diese Werte werden 
dann künftig bei der Ermittlung der 100 Fall Statistik herangezogen. Bitte beachten Sie, dass diese 
Werte aus dem „.med.“ -Bereich nur dann ermittelt werden, wenn Sie sich mit dem entsprechenden 
Arztstempel angemeldet haben. Die Werte aus dem „.dent.“- Bereich werden in gewohnter Form 
mit Anwahl des zahnärztlichen Stempels ermittelt. Aus diesem Grunde wird in der 100-Fall-Statistik 
keine Auswahl der Praxisinhaber angezeigt.

- FOLGEZIFFERN, BEGRÜNDUNGEN, DOKUMENTATIONEN:
Jeder Leistung können weitere Folgeleistungen, Begründungen und Dokumentationstexte 
zugewiesen werden. Sie erreichen die Felder über den Detailknopf oder Strg + u. Es wird ein 
Fenster zur Eingabe von Begründungen, Dokumentationsbausteinen und weiteren Folgeleistungen 
eingeblendet. An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, bestimmten Leistungen eine Auswahl 
möglicher Begründungen, Dokumentationen (zu einer Injektion das benutzte Anästhesie Material) 
oder weitere mögliche Folgeleistungen zu hinterlegen. Hier verknüpfte Leistungen werden in der 
Behandlung oder in einem Vorschlagsfenster zur Auswahl und Übernahme angeboten. Über F5 oder 
das nebenstehende Symbol kann ein Suchdialog zur Auswahl und Übernahme des gewünschten 
Eintrags aufgerufen werden. 

Ferner finden Sie im Suchdialog folgende Funktionen:

- Aufruf der Leistung auf der Daisy-CD bzw. HOZ digital über die nebenstehenden 
 Symbole oder Strg+d bzw. +Strg+d. 

- Mit dieser Zoomfunktion besteht die Möglichkeit, den Gebührenlangtext einer ausge- 
 wählten Leistung anzeigen zu lassen. Auf der gewünschten Leistung stehend, wird der  
 Gebührenlangtext mit F9 oder über das nebenstehende Symbol angezeigt.

Im Bereich ”Leistungskürzel” können Sie sowohl Honorarleistungen (Bema/GOZ) als auch Lei-
stungen aus den Laborlisten (BEL, BEL2, BEB und BEB97) verknüpfen. Weiterhin stehen Ihnen hier 
die Materialien, Metalle und weitere Komplexe zur Auswahl zur Verfügung. Des Weiteren kann im 
Leis-tungsbereich auch ein Kassen- oder Privatkomplex mit einer Bemaleistung verknüpft werden. 
Die Folgeziffern werden in der Behandlungserfassung (nicht in der Planung) berücksichtigt.

Über das Feld “Nachfrage” steuern Sie, ob die Leistung, die Begründung oder Dokumentation (kein 
Häkchen) oder ob diese zunächst in einem Vorschlagsfenster der Behandlungserfassung (Häkchen 
setzen) abgefragt werden sollen.

Hinweis:

Von Z1.PRO werden die Dokumentationsbausteine

dkst  Kunststoff
dker  Keramik
dag  Amalgam
dgold  Gold

(Fortsetzung siehe nächste Seite)
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als Standard mit Erstinstallation ausgeliefert. Diese Bausteine werden von der Behandlungserfassung 
zu Füllungen und Inlays ausgewertet und je nach Eingabe entsprechend farblich gekennzeichnet 
in den Arbeitsbefund eingetragen (z.B. wird der Dokumentationstext “Amalgam” in grauer Farbe 
eingetragen, während helle Füllungen in heller Farbe eingezeichnet werden). Werden die Bausteine 
in den Feldern des Bereichs “Dokumentation” hinterlegt, werden diese nach Eingabe einer Füllung 
oder eines Inlays abgefragt. 

 Hinweise zur Eingabe von Besuchsleistungen: 

Seit dem 01.04.2013 werden die bisher aus der GOÄ bezogenen Besuchsgebühren (Ä48, Ä50 und 
Ä51)  und die Zuschlagsleistungen (Zuschläge E bis K2) in den Bema-Z übernommen. Seitdem 
erfassen Sie die Besuchsleistungen über die unten aufgeführten Kürzel bzw. die entsprechende 
Leistungsnummer. 

Kürzel   Lstg.-Nummer Leistungsbeschreibung    Punkte

bs1   151    Besuch eines Versicherten,    36 Punkte
    einschließlich Beratung und 
    eingehende Untersuchung 

bs2  152   Besuch eines weiteren Versicherten  34 Punkte
    in derselben häuslichen Gemeinschaft ...

bs3  153   Besuch eines Versicherten   14 Punkte
    auf einer Pflegestation…

Auch die Zuschlagsleistungen, die bisher aus der GOÄ bezogen wurden, sind nun im Bema-Z zu 
finden. Die Zuschläge nach den Nummern 161a – 161f, nach den Nrn. 162a bis 162f und ein Kin-
derzuschlag nach der Nummer 165 können zusätzlich zu den Besuchsgebühren abgerechnet werden. 
     



Handbuch Z1.PRO (1/2018)  37

Stammdaten

Um Ihnen das Erfassen der Zuschläge zu vereinfachen, haben wir die möglichen abrechenbaren 
Zuschlagsleistungen bereits als Folgeleistungen bei den entsprechenden Besuchsleistungen eingetra-
gen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Ihnen vorliegenden Abrechnungsbestimmungen Ihrer KZV.
 
Beispiel: Sie erfassen die Leistung bs1 (Leistungsnummer 151 – Besuch eines Versicherten). Nach 
Bestätigen werden Ihnen im Fenster der Folgeleistungen die möglichen Zuschläge zur Auswahl 
angeboten. 

Treffen Sie hier Ihre Auswahl und bestätigen Sie mit RETURN.

Oder Sie nehmen das Eintragen der Besuchsleistungen über die Z1.PRO-Komplexerfassung vor. 
Unter dem Reiter „Allg.“ werden die Komplexe ... 
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... zur Verfügung gestellt.
 
Hinweis: Wird eine „alte“ Besuchsgebühr (Ä48, Ä50 bzw. Ä51) nach dem 01.04.2013 in der Be-
handlungserfassung eingetragen, wird diese in die neue Besuchsgebühr bs1 – bs3 umgewandelt. 

Des Weiteren werden neue Bema-Leistungen für das Aufsuchen von Menschen mit Behinderun-
gen oder eingeschränkter Alltagskompetenz eingeführt. 

Kürzel   Nummer  Leistungsbeschreibung   Punkte

pba1a  171a   Zuschlag für das Aufsuchen  35 Punkte
     von Versicherten, die pflegebedürftig
     sind, eine Behinderung oder einge- 
     schränkte Alltagskompetenz aufweisen   
  
pba1b  171b   Zuschlag für das Aufsuchen von   30 Punkte
     weiteren Versicherten, die pflegebedürftig 
     sind, eine Behinderung oder eine eingeschränkte
     Alltagskompetenz aufweisen…

     

Auszug aus dem Rundschreiben der KZBV vom 20.02.2013 zur Abrechnung obiger Leistungen: 

Die Leistungen sind abrechnungsfähig für Versicherte, die einer Pflegestufe nach § 15 Abs. 1 SGB XI zugeordnet sind, 

Eingliederungshilfe nach § 53 SGB XII erhalten oder dauerhaft erheblich in ihrer Alltagskompetenz nach § 45a SGB XI 

eingeschränkt sind und die Zahnarztpraxis aufgrund ihrer Pflegebedürftigkeit oder Behinderung oder eingeschränkten 

Alltagskompetenz nicht oder nur mit einem hohen Aufwand aufsuchen können. Die Leistungen sind neben den Be-

suchsgebühren der BEMA-Nrn. 151 bis 153 einschließlich der Zuschläge nach den BEMA-Nrn. 161,162 und 165 sowie 

dem Wegegeld und der Reiseentschädigung abrechenbar. Die Anspruchsberechtigung auf eine Leistung nach Nummer 

171 ist vom Zahnarzt ggf. anhand des Bescheides der Pflegekasse oder des Bescheides über die Eingliederungshilfe 

nach § 53 SGB XII in der Patientenakte zu dokumentieren. Bei unbefristeten Bescheiden hat dies einmalig zu erfolgen. 

Bei befristeten Bescheiden ist der Fristablauf zu dokumentieren. Die Notwendigkeit des Aufsuchens, beispielsweise bei 

fehlender Unterstützung durch das Lebensumfeld, bei Desorientierung oder bei Bettlägerigkeit, ist zu dokumentieren.
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Bei beiden Leistungen haben wir in den Folgeleistungen und Begründungen die nachfolgenden 
Dokumentationen eingetragen, die nach Erfassen der Leistung von Z1.PRO abgefragt werden. 
Hierüber kann der laut Abrechnungsbestimmungen geforderten Dokumentation zur Leistung nach-
gekommen werden.

Das Wegegeld und die Reiseentschädigung wurden am 01.04.2013 angehoben. Mit Einlesen des 
Updates 2.40 wurden die Wegegeldleistungen um diese Beträge aktualisiert.
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6.2  GOZ-Gebühren:

In diesem Bereich sind alle Leistungen, die in den Bereich GOZ/GOÄ-Abrechnung fallen, hinterlegt. 
Hier legen Sie auch Ihre Praxismaterialien (Injektionsmaterial, Prophylaxematerial usw.) an. Für die 
Abrechnung von kosmetischen Behandlungen kann der Umsatzsteuersatz bei den entsprechenden 
Leistungen eingetragen werden. Die BG-Unfall-Leistungen (Gebühren zur Versorgung der Unfallver-
letzten und Berufserkrankten) sind ebenfalls bereits – als sog. frei definierte Leistungen  – angelegt und 
können mit dem Buchstaben “u” beginnend und F5 aufgerufen und eingesehen/verändert werden.

Änderungen an den Leistungen können Auswirkungen auf die Abrechnung der Leistung haben und 
sollten mit besonderer Sorgfalt vorgenommen werden. Die ausgelieferten Z1.PRO-Stammdaten 
sind auf die gesetzlichen Vorschriften ausgerichtet und bedürfen in der Regel keinerlei Änderungen.

Für die Aufnahme eigener Leistungen empfehlen wir Ihnen, sich an die bereits vorhandene Nomen-
klatur bei der Kürzel-/Nummernvergabe zu halten, um sicherzustellen, dass Sie diese Leistungen im 
Suchdialog schnell und zusammenhängend auffinden. Unabhängig vom Kürzel oder der Nummer 
entscheidet das Druckbild darüber, wie die Leistung auf der Rechnung ausgedruckt werden soll. So 
steht dort z.B. bei den Wahlleistungen als Ausdruck der §2(3) oder bei den Praxismaterialien GOZ 
§4(3) bzw. GOÄ §10(1). Wenn Sie sich einen Überblick über alle in Z1.PRO erfassten Analogleistun-
gen schaffen wollen, rufen Sie den Suchdialog einfach über die Eingabe des Buchstabens „a“ und 
F5 auf. Alle Analogleistungen wurden vor der GOZ-Nummer mit einem großen A gekennzeichnet. 
Wahlleistungen sind in Z1.PRO mit dem führenden Buchstaben „W“ angelegt.

Über die nebenstehenden Symbole (Strg + E) und (Strg + I) können ferner – wie bereits bei den 
Komplexen realisiert – auch GOZ-Leistungen ex- bzw. importiert werden. Diese Funktion bietet Ihnen 
die Möglichkeit, selbst angelegte Leistungen oder Materialien in eine Datei zu exportieren und bspw.
einer anderen Praxis zur Verfügung zu stellen, die diese dann in Z1.PRO übernehmen können. 
Eine detaillierte Beschreibung des Im- und Exports finden Sie in der Updatebeschreibung zur 
Z1.PROVersion 2.56. 

Als Vorschlag haben wir bereits auch Materialien für Sie angelegt. Materialien sind mit dem Buch-
staben „m“ beginnend vorgegeben und in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Folgende Gruppen sind 
vorgegeben und können von Ihnen nach diesem Schema erweitert werden:

 m001  -  m099 = Allgemeine Materialien
 m100  -  m199 = Anästhesiematerialien 
 m200  -  m299 = Prophylaxe/IP - Materialien 
 m300  -  m399 = Chir. Materialien 
 m400  -  m499 = Prothetische Materialien  

Hinweis: Bitte tragen Sie bei allen von uns angelegten Materialien noch Ihre praxisindividuellen 
Preise ein!
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Die Bedeutung der einzelnen Felder:

- KÜRZEL: 
Über das eingetragene Kürzel kann die Leistung in der Behandlung oder in den verschiedenen Pla-
nungsprogrammen eingegeben werden. Das Kürzel muss nicht der Leistungsnummer entsprechen, 
ggf. wählen Sie eine Abkürzung, die zur Leistungsbezeichnung passt (z.B. Foto für die Leistung 600). 
Privatleistungen werden mit Großbuchstaben erfasst.

- LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die offizielle Leistungsnummer der Gebühr ein (z.B. 600 oder 001).

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie hier den Kurztext der Leistungsbezeichnung ein. Über das Kürzel bzw. die Leistungsnum-
mer kann eine angelegte Leistung gesucht werden (Fernglas oder F5). 

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
Hier kann eine ausführliche Beschreibung der Leistung eingetragen werden. Bei Neuanlage einer 
Leistung wird die eingegebene Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen. Über 
den Detailknopf hinter dem Feld ”Kurzbezeichnung” oder mit F5 kann die ausführliche Bezeich-
nung erneut aufgerufen werden; in diesem Fall wird die Büroklammer hinter der Kurzbeschreibung 
gelb markiert angezeigt.
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- EINFACHSATZ:
In diesem Feld wird der Einfachsatz der GOZ/GOÄ-Gebühr eingetragen. Falls ein neues Praxisma-
terial aufgenommen wird, wird in diesem Feld kein Eintrag vorgenommen.

- LEISTUNGSART:
In diesem Feld bestimmen Sie, um welche Leistungsart es sich bei der erfassten Leistung handelt,
z.B. ZE, IP, KFO usw. Das Feld gibt Aufschluss darüber, in welchem Bereich der Privatabrechnung die
Leistung berücksichtigt werden soll (Bsp. Leistung mit Typ ZE wird dem Bereich ZE zugeordnet).

- PRIVAT-GRUPPEN:
Tragen Sie hier den Leistungstyp ein. Über  oder F5 können Sie ein Auswahlmenü öffnen und 
einen Eintrag übernehmen. Legen Sie eine Leistung aus der Gebührenordnung für Zahnärzte an, 
die in der Privatabrechnung berücksichtigt werden soll, wählen Sie die Gruppe ”GOZ” aus, bei 
Leistungen aus der Gebührenordnung für Ärzte entsprechend GOÄ usw. 

- GOZ:
Hierüber werden alle Leistungen aus der GOZ gekennzeichnet.

- GOÄ:
Hierüber werden alle Leistungen aus der alten GOÄ gekennzeichnet (gültig bis 31.12.95).

- GOÄ96:
Hierüber werden alle Leistungen aus der neuen GOÄ gekennzeichnet (gültig ab 01.01.96).

- EUR-Betrag-ZA-Material:
Alle zahnärztlichen Verbrauchsmaterialien (z.B. Anästhetika, Nahtmaterial usw.) erhalten diesen 
Gruppeneintrag.

- EUR-Betrag-Eigenlabor:
Das Kürzel ”Elab” für die Eingabe der Eigenlaborkosten benötigt diese Kennzeichnung (z.B. Elab=300).

- EUR-Betrag-Fremdlabor:
Das Kürzel ”Flab” für die Eingabe der Fremdlaborkosten benötigt diese Kennzeichnung (z.B. Flab= 
300). 

Für die Aufnahme von weiteren Materialien stehen Ihnen weitere Privat-Gruppen wie „EUR-Betrag-
Abformmaterial“, „EUR-Betrag-Provisorien“, „EUR-Betrag-Direkte Unterfütterung“, „EUR-Betrag 
Versandkosten“ und „EUR-Betrag frei form. Leistung“ zur Verfügung. Materialien können aber auch 
in der Materialgruppe unter dem Typ “Praxismaterial” aufgenommen werden. Alle weiteren Typen 
werden intern von Z1.PRO verwendet und sollten nicht von Ihnen verwendet werden!!

- ANALOGZIFFER:
Tragen Sie hier, falls vorhanden, die analoge Bema-Gebührennummer ein. Mit F5 oder über den 
Pfeil rechts des Eingabefeldes kann in den Suchdialog der Bema-Leistungen verzweigt werden. Bei 
den wichtigsten GOZ-Leistungen wurde die analoge Bema-Leistung bereits hinzugefügt. Dieses Feld 
findet bei Erstellung von GOZ/Analog-Plänen Verwendung, z.B. wenn der Patient die Kostenerstat-
tung gewählt hat. Direkt bei Erstellung oder mit Umrechnen des Plans wird die hier eingetragene 
Bema-Leistung (Betrag) als Grundlage für die Umrechnung der GOZ-Leistung herangezogen. Vor-
aussetzung für eine Umrechnung ist, dass die Krankenkasse des entsprechenden Patienten einen 
BEMA-Punktwert aufweist.
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- STATISTIKTYP:
Geben Sie hier den Bereich an, unter dem die Leistung in der Statistik berücksichtigt werden soll.

- STANDARDFAKTOR: 
Hier tragen Sie ein, mit welchem Standardfaktor die Leistung berechnet werden soll. Bei GOZ-
Leistungen ist als Standard der 2,3fache Faktor vorgegeben, bei Leistungen aus dem ”kleinen Ge-
bührenrahmen” wie z.B. Röntgenleistungen der 1,8fache Faktor.

- SYSTEMCODE:
Tragen Sie hier die KFO-EDV-Nummer der Leistung ein. Das Feld ist zurzeit nur für die KFO-
Abrechnung von Bedeutung.

- ABRECHENBAR:
Über das Feld ”Abrechenbar” entscheiden Sie, ob die Leistung in der Abrechnung berücksichtigt 
werden soll. 

- PRAXISFAKTOR:
Möchten Sie eine bestimmte Leistung immer mit einem höheren Faktor abrechnen, tragen Sie im Feld 
”Praxisfaktor” den gewünschten Steigerungsfaktor ein. Der Faktor wird bei zukünftigen Planungen 
oder bei Eingabe der Leistung in der Behandlung vorgeschlagen, kann jedoch noch verändert werden. 

Alle privaten Leistungen können mit einem Praxisfaktor versehen werden. Enthält eine Leistung 
einen Praxisfaktor, wird dieser anstelle des Standardfaktors verwendet. Wenn Sie Ihre Leistungen mit 
einem Praxisfaktor versehen haben und am Ende oder Anfang eines Jahres – wenn die Inflationsrate 
bekannt gegeben wurde – Ihre Praxisfaktoren gemäß der wirtschaftlichen Entwicklung anpassen 
möchten, wählen Sie das nebenstehende Symbol oder Strg + p an. Tragen Sie im eingeblende-
ten Fenster im dafür vorgesehenen Feld die gewünschte Erhöhung in Prozent (z.B. 0,5) oder die 
gewünschte Minderung in Prozent (z. B. -0,5) ein und bestätigen auf „Weiter“. Im nachfolgenden 
Fenster können Sie noch entscheiden, ob das Ergebnis auf eine oder vier Stellen nach dem Komma 
gerundet werden soll. Mit Bestätigen auf „Ja“ wird die Erhöhung/Minderung auf alle weiteren GOZ-
Leistungen übertragen, die einen individuellen Eintrag in diesem Feld aufweisen.

Hinweis: Bei der Praxisfaktorerhöhung einer GOZ-Leistung erfolgt ferner künftig folgende Abfrage:

Beantworten Sie diese Frage mit „Ja“, wird der neu erfasste Praxisfaktor zu der Position in den 
jeweiligen Komplexen eingetragen und bei der Komplexerfassung berücksichtigt. Wenn Sie diese 
Abfrage mit „Nein“ beantworten, bleibt der hinterlegte Standardfaktor in den Komplexen erhalten.

Hinweis: Des Weiteren können Sie die leistungsbezogen eingetragenen Praxisfaktoren nun mit 
einem Mausklick in die Privat- und Implantatkomplexe übernehmen. Mit Anwahl des Taschenrech-
ners kann der Praxisfaktor aus den GOZ 2012-Stammdaten in die Privat- oder Implantatkomplexe 
übernommen werden. 

- FESTPREISFAKTOR / BETRAG (MATERIAL):
Bei Betragsleistungen (z.B. Porto, Stiftkosten, Injektionsmaterial usw.) tragen Sie hier den entspre-
chenden EUR-Betrag ein. Der hier eingegebene Betrag ist ein Fixwert und wird nicht mit einem 
Punktwert multipliziert. Wird einer Leistung kein Betrag zugeordnet, können Sie diesen in der 
Behandlungserfassung (z.B. 6002=8,60) manuell eintragen.
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- PRÜFUNG:
Beachten Sie zu diesem Thema bitte die Hinweise in diesem Kapitel unter den Bema-2004-Stamm-
daten auf Seite 28ff. im Bereich “Prüfung”. 

- UST. (F. KOSM. BEH.):
Hier kann – falls die Praxis umsatzsteuerpflichtig ist – der entsprechende Steuerschlüssel eingetragen 
werden. 

Ab dem 01.01.2007 gilt der Umsatzsteuersatz von 19%. Z1.PRO erkennt anhand des Leistungsda-
tums, welche Umsatzsteuer angesetzt werden muss (für Leistungen mit Datum bis 31.12.06 werden 
bei der Einstellung „16/19“ 16% ermittelt. Die Umsatzsteuer wird als gesonderte Summe auf der 
Rechnung ausgewiesen und in der Gesamtsumme berücksichtigt.

- DRUCKBILD ”AUSDRUCK”:
Das Druckbild entscheidet darüber, wie die Leistung zur Abrechnung gelangt. Im Feld ”Ausdruck” 
tragen Sie die offizielle GOZ/GOÄ-Nummer ein (z.B. 209 für dreiflächige Füllung). Die hier einge-
tragene Nummer wird auf den Privatrechnungen gedruckt.

- ZAHNANGABE:
Mit F5 oder über den Pfeil neben dem Eingabefeld kann eine Auswahl abgerufen werden. Der Eintrag

-  ”ja, als Faktor” bewirkt, dass die Leistung so oft abgerechnet wird, wie Zähne in der
 Behandlung eingegeben wurden.
- ”Ja” bewirkt, dass zur Leistung eine Zahnangabe erfolgen muss. Werden mehrere Zähne  
 zur Leistung eingetragen, gelangt die Leistung nur einmal zur Abrechnung.
- “ja, als Information” bewirkt, dass der Zahn (die Zähne) als Information zur Leistung erhalten 
 bleibt (bleiben). Diese Einstellung sollte bei allen Leistungen eingestellt werden, bei der die 
 Zahnangabe zur Information dokumentiert werden soll (z.B. bei der  Leistung “sk”).
- ”nein” bewirkt, dass kein Zahn eingegeben werden kann.

Bei GOZ/GOÄ-Leistungen kann in diesem Feld ein maximaler Höchstfaktor eingetragen werden, 
bis zu dem im Rahmen einer Festpreiskalkulation erhöht werden darf. Von Z1.PRO sind die 
GOZ-Leistungen der Bereiche ”Konservierend“ (200er), ”Parodontologie“ (400er), ”Prothetik“ 
(500er), ”Funktionsanalyse/Therapie“ (800er) und ”Implantologie“ (900er) als Standard mit dem 
3,5 fachen Steigerungssatz versehen. Bitte beachten Sie zur Festpreiskalkulation auch die Hinweise 
in der Programmbeschreibung zur Behandlungserfassung.
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- NEUER ZAHNSTATUS:
In diesem Bereich legen Sie fest, welcher Zahnstatus in den Arbeitsbefund des Patienten nach 
Erbringung der Leistung eingetragen werden soll. Über den Pfeil rechts des Eingabefeldes oder F5 
steht Ihnen eine mögliche Auswahl zur Verfügung. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise 
unter den Bema-2004 Stammdaten auf Seite 31ff. !!

- FOLGEZIFFERN UND BEGRÜNDUNGEN:
Bitte beachten Sie hierzu die Beschreibung im Kapitel 6.1 Bema-2004.

 GOZ-Leistungs-Check

Über das nebenstehende Symbol kann der GOZ-Leistungs-Check aufgerufen werden. Hierunter 
verbergen sich private Leistungsprüfungen, welche in der Z1.PRO-Behandlungserfassung auf Wunsch 
für die erfassten (noch nicht abgerechneten) GOZ-/GOÄ-Leistungen herangezogen werden können. 
Geprüft wird, ob die erfassten Leistungen auch untereinander erbracht werden dürfen oder ob 
mit Erbringung einer bestimmten Leistung ggf. auch noch weitere Leistungen abrechenbar wären. 
Einige Prüfungen sind bereits in Z1.PRO erfasst. Diese können beliebig erweitert, geändert oder 
auch gelöscht werden.

Hinweis: Sollten Sie jedoch einige Prüfungen nicht wünschen, so empfehlen wir Ihnen, diese in 
der Spalte “Aktiv” auf „Nein“ zu setzen, somit können diese dann jederzeit auf Wunsch wieder 
aktiviert werden. 

Mit der Anbindung an die Daisy oder HOZ-Digital können Sie schnell und einfach die Abrech-
nungsbestimmungen der GOZ/GOÄ-Leistungen nachlesen. Sofern eines der Abrechnungsprogramme 
installiert und lizenziert wurde, können die Richtlinien über das nebenstehende Symbol aufgerufen 
und nachgelesen werden. 

- Aufnahme neuer Prüfungen 

Auf Wunsch können eigene Prüfungen über das nebenstehende Symbol oder F2 aufgenommen wer-
den. Neben der Bezeichnung (Name der Prüfung; dies kann eine Leistung oder ein freiformuliertes 
Kürzel sein) müssen bei der Neuaufnahme bestimmte Kriterien beachtet werden. Diese werden im 
Feld “Prüfung” hinterlegt und entscheiden darüber, welche Prüfungen und Kriterien bei Erbringung 
oder Nichterbringung der Leistung später in der Behandlungserfassung beachtet werden sollen. Der 
ausführliche Hinweis, der bei der zu prüfenden Leistung in der Behandlungserfassung erscheinen 
soll, wird über das nebenstehende Symbol oder F9 in das dafür vorgesehene Fenster eingetragen. 
Hierüber können auch später nochmals alle Meldungen in voller Länge eingesehen/geändert werden.
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Mit F11 oder über das Druckersymbol haben Sie die Möglichkeit, alle Prüfungen mit ihren Kriterien 
zu drucken.

- Prüfkriterien

Die Kriterien sind in der Spalte “Prüfungen” nach folgenden Vorgaben zu erfassen: 
 

Weitere Informationen zum Leistungscheck finden Sie unter Behandlungserfassung/GOZ-Lei-
stungscheck.
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6.3  Kassen-, Privat-, Unfall- und Implantatkomplexe:

Komplexe dienen der effektiven und schnellen Erfassung von immer wiederkehrenden Behand-
lungsabläufen. Über den Bereich “Komplexe” können Honorarleistungen und Leistungen aus dem 
Material- und Laborbereich verknüpft werden. Über dieses Stammdatenprogramm können Sie bereits 
bestehende Komplexe ändern oder neue Komplexe (z.B. Prothetik-Planungskürzel, Implantat-Pla-
nungskürzel, Behandlungskomplexe) neu erfassen. 

Die Eingabe eines Komplexes erfolgt über das jeweils vergebene Komplexkürzel. Soweit als mög-
lich wurden für die Kassen- und Privatkomplexe namentlich die gleichen Kürzel eingerichtet. Alle 
Kassenkomplexe sind in Kleinbuchstaben, alle Privatkomplexe in Großbuchstaben einzurichten. 

Wir haben Ihnen für die Bereiche KFO einige Beispielkomplexe (Behandlungskomplexe) und insbe-
sondere für die ZE-Planung bereits alle gängigen Komplexe (Planungskürzel) angelegt. Änderungen 
- insbesondere an den ZE-Komplexen - sollten mit besonderer Sorgfalt von Ihnen vorgenommen 
werden, da hier erfolgte Änderungen Konsequenzen in Bezug auf abrechnungsrelevante Leistungen 
haben.

Die zurzeit aktuellen Komplexe für Kassenpatienten finden Sie unter “Kassenkomplexe 2005”. 
Hier sind die entsprechenden Bema-2004 Leistungen und Festzuschüsse, die in Ansatz gebracht 
werden können, bereits hinterlegt. Der Bereich “Kassenkomplexe” ist für die Erstellung “alter” Heil- 
und Kostenpläne von Bedeutung. Zurzeit wird in vielen KZB-Gebieten z.B. noch bei den sonstigen 
Kostenträgern die Erstellung von HKP´s nach “alter” Form vorgenommen.
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- KÜRZEL:
Tragen Sie hier das Kürzel des Komplexes ein. Über das eingetragene Kürzel wird der Komplex in 
der Behandlungserfassung und in den Planungsprogrammen erfasst. Die Komplexkürzel sind für 
Kassenkomplexe in Kleinbuchstaben, für Privatkomplexe entsprechend in Großbuchstaben zu 
vergeben! Für die Eingabe des Kürzels stehen Ihnen bis zu 6 Zeichen zur Verfügung.

- TEXT:
Tragen Sie hier einen erläuternden Beschreibungstext für das Komplexkürzel ein.

- ART:
Hier legen Sie fest, ob es sich um ein ZE-Planungskürzel, ein Verbindungselement, ein Reparatur-
kürzel, ein Wahlleistungskürzel oder um ein allgemeines Komplexkürzel - z.B. für die Eingabe in 
der Behandlungserfassung - handelt. Über  oder F5 steht Ihnen ein Menü zur Auswahl der Kom-
plexart zur Verfügung. Komplexkürzel mit dem Typ „Planungskürzel (z.B. Kronen, Brückenglieder, 
Inlays etc.)“ werden mit dem Buchstaben P im Reiter „Plan“ zur Verfügung gestellt. 

Komplexkürzel mit der Art „Verbindungselement“ (z.B. Geschiebe, Halteelemente, Stege etc. und 
für die Implantologie z.B. Membran, Regio etc) werden mit dem Buchstaben V im Reiter „Plan“ zur 
Verfügung gestellt. Ein mit V gekennzeichneter Komplex kann auf einem bereits erfassten P-Komplex 
geplant werden. Die Reparaturen/Unterfütterungen werden i.d.R. je Kiefer geplant und sind daher 
mit der Art „Reparatur“ zu erfassen. 

Komplexe mit der Art „allgemein“ dienen zum einen der Erfassung der Behandlung oder in der freien 
Eingabezeile der Planung. Alle Komplexkürzel, die mit der Option “Wahlleistung“ gekennzeichnet 
sind, stehen zur Wahlleistungsplanung zur Verfügung. Von Z1.PRO wurden bereits einige Wahl-
leistungskomplexe (alle beginnend mit dem Buchstaben “W“) in den Privatkomplexen angelegt, 
z.B. WAIR – AIR-FLOW (Entfernung weicher Beläge) oder WBLEEX – Bleaching extern, WBLEIN 
– Bleaching intern usw.

- DRUCKBILD:
Das Druckbild entscheidet darüber, wie der Komplex auf Formularen ausgegeben werden soll. 
Dies hat z.B. bei ZE-Behandlungsplänen Einfluss darauf, wie das Komplexkürzel im Zahnschema 
des Kostenplans ausgedruckt wird. Es stehen Ihnen 3 Zeichen für die Eingabe des Druckbildes zur 
Verfügung.
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- TYP:
Über den ”Komplex-Typ” wird die Art der Planung festgelegt. Mit F5 oder  steht Ihnen ein Menü 
zur Auswahl der Komplextypen zur Verfügung.

Ein Eintrag in diesem Feld ist nur bei ZE-Planungkürzeln erforderlich. Bei allgemeinen Komplexkür-
zeln wählen Sie bitte in diesem Feld den Eintrag ”ohne” aus.

- GRAFIKSYMBOL:
Über das Grafiksymbol wird die Anzeige des Komplexes im Zahnschema der ZE-Planung gesteuert. 
Auch hier steht Ihnen eine Auswahl der Grafiksymbole zur Verfügung. Bei allgemeinen Komplex-
kürzeln wählen Sie hier bitte den Eintrag ”ohne” aus.

- NEUER BEFUND:
Geben Sie hier das Befundkürzel an, das nach durchgeführter (abgerechneter) ZE-Planung als ak-
tueller Arbeitsbefund in die Behandlungserfassung übertragen werden soll. 

- VERBLENDART:
Wählen Sie hier die Art der Verblendung aus, die bei dem entsprechenden Planungskürzel ange-
wendet werden soll. In der Regel ist die Art der Verblendung bei Plankürzeln des Typs ”Krone” oder 
”Brückenglied” einzustellen. Bei Komplexkürzeln, bei denen keine Verblendung anfällt, wählen Sie 
bitte den Eintrag ”Keine” aus. 

- LINK AUF HTML-SEITE:
Hier wird die entsprechende themenbezogene Seite der CD vom Zahnarztverlag (Herrn Dr. Krampe/
Frau Salhoff) zum jeweiligen Komplex eingetragen.

- LEISTUNGSBEREICH:
Im Leistungsbereich sind alle Leistungen hinterlegt, die bei Eingabe des Komplexkürzels in der Pla-
nung oder der Leistungserfassung generiert werden sollen. Die zu verknüpfenden Leistungen können 
aus den unterschiedlichen Katalogen entnommen werden (GOZ, Material, Metalle, BEL, BEL2 usw). 

- KATALOG:
Im Feld ”Katalog” wählen Sie den gewünschten Gebühren- oder Laborkatalog aus. 
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- LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die gewünschte Leistungsnummer des ausgewählten Katalogs ein. 

- FAKULTATIV (F):
Möchten Sie, dass eine Leistung nicht generell, sondern nach vorheriger Abfrage, also fakultativ 
übernommen wird, tragen Sie in diesem Feld ein “J” für “Ja” ein. Auch hier steht Ihnen eine Aus-
wahl (Taste F5) zur Verfügung.

- KURZTEXT:
Dieses Feld wird von Z1.PRO mit Eingabe der Leistungsnummer aus der Gebühren- bzw. Laborliste 
gefüllt.

- ANZAHL:
Von Z1.PRO wird in diesem Feld nach Eingabe der Leistung die Anzahl ”1” vorgegeben, diese kann 
von Ihnen verändert werden. Bei Gold- und Metallsorten geben Sie in diesem Feld die Grammzahl 
an. Es stehen Ihnen 2 Nachkommastellen für die Eingabe zur Verfügung.

- FAKTOR:
Bei GOZ/GOÄ-Leistungen geben Sie in diesem Feld bitte den Faktor ein. Von Z1.PRO wird bei GOZ/
GOÄ-Leistungen der Standardfaktor 2,3 (bei Röntgenleistungen der 1,8 fache Faktor) vorgegeben 
und kann von Ihnen verändert werden. Wenn Sie z.B. eine bestimmte Leistung immer mit einem 
höheren Faktor abrechnen möchten, tragen Sie hier Ihren individuellen Praxisfaktor ein.

- ABRECHNUNG:
Hier legen Sie abrechnungsrelevante Kriterien zur Abrechnung und Ermittlung der Leistung in 
der jeweiligen Planung fest. In der nachfolgenden Liste finden Sie die Bedeutung jedes einzelnen 
Kriteriums:

je Kanal   = Die Leistung wird je Kanal abgerechnet (z.B bei Wurzelfüllmaterial
    – Einstellung “0” je Kanal = Material wird mit gleicher Anzahl der 
    Kanäle angesetzt).
Je Zahn   = Die Leistung wird einmal je Zahn abgerechnet.
Je Frontzahn  = Die Leistung wird einmal je Frontzahn abgerechnet.
Je Seitenzahn  = Die Leistung wird einmal je Seitenzahn abgerechnet.
Je Zahn 1 bis 7  = Die Leistung wird nicht an 8ern abgerechnet. Z.B. Aufstellung  
    14er.
bis zu einmal je Kiefer  = Die Leistung wird maximal 1mal je Kiefer abgerechnet (z.B. für  
    die Leistung 98h/1, ab 2 Zähnen erfolgt die Berechnung der 98h/2).
bei 1-4 Z. je Kiefer = Die Leistung wird maximal 4mal je Kiefer abgerechnet.
bei 5-8 Z. je Kiefer  = Die Leistung wird maximal 5 bis 8mal je Kiefer abgerechnet.
mehr als einmal je Kiefer = Die Leistung wird mehrmals je Kiefer abgerechnet (wird eine 
    gegossene Klammer an mind. 2 Zähnen geplant, wird die 98h/2 
    in Ansatz gebracht).
bei mehr als 8 Z. je Kiefer = Bei mindestens 9mal je Kiefer wird die Leistung je Zahn 
    abgerechnet.
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Je Frontzahnbereich = Die Leistung wird je Frontzahnbereich abgerechnet.
Je OK-FZ-Bereich = Die Leistung wird einmal je OK Frontzahnbereich abgerechnet.
Je UK-FZ-Bereich = Die Leistung wird einmal je UK Frontzahnbereich abgerechnet.
Je Seitenzahnbereich  = Die Leistung wird einmal je Seitenzahnbereich abgerechnet.
Je OK-FZ.Bereich = Die Leistung wird je Oberkiefer Frontzahngebiet abgerechnet.
Je UK-FZ-Bereich = Die Leistung wird je Unterkieferfrontzahnbereich abgerechnet.
Je Kiefer   = Die Leistung wird einmal je Kiefer abgerechnet.
Je Oberkiefer  = Die Leistung wird einmal je Oberkiefer abgerechnet.
Je Unterkiefer  = Die Leistung wird einmal je Unterkiefer abgerechnet.
Je Quadrant  = Die Leistung wird je Quadrant abgerechnet.
Je Kieferseite  = Die Leistung wird je Kieferseite abgerechnet.
Je Brücke  =  Die Leistung wird je Brücke abgerechnet.
Je Spanne  =  Die Leistung wird je Spanne abgerechnet.
Je Extension  = Die Leistung wird je Extension abgerechnet.
Je Plan   = Die Leistung wird je Plan abgerechnet.
Je Zahn -1  = Die Leistung wird je Zahn abzüglich 1 abgerechnet.
Je Zahn 4 bis 7  =  Die Leistung wird nur an den Zähnen 4 bis 7 abgerechnet.

- LABORPREISLISTE:
Wurde im Bereich ”Katalog” eine Labor-, Metall-, Material- oder Festpreisliste ausgewählt, kann in 
diesem Feld zusätzlich die Preisliste ausgewählt werden. Wird in diesem Feld kein Eintrag vorgenom-
men, wird zur Berechnung der Laborpreise von Z1.PRO bei der ersten Planung die erste Preisliste 
aus den Stammdaten des Bereichs ”Praxisparameter” genommen. Die Standardvoreinstellung von 
Z1.PRO ist die Liste Eigenlabor und Preisgruppe 1 aus den Laborstammdaten.

- BEHANDLER/TECHNIKER:
Wird eine bestimmte Leistung immer von der gleichen Person erbracht, können Sie in diesem Feld 
die Nummer des Behandlers/Technikers eintragen. Eine Festlegung an dieser Stelle macht nur dann 
Sinn, wenn diese Person wirklich generell diese Leistung erbringt. Ansonsten nehmen Sie in diesem 
Feld keinen Eintrag vor. Der gewünschte Behandler oder Techniker kann dann bei der Planung 
eingetragen werden.

- KRONE/LEGIERUNG (K/L):
In diesem Feld ist nur bei Kronen, die sowohl als Einzelkrone als auch als Ankerkrone geplant wer-
den können, eine Auswahl erforderlich. Durch diese Einstellung müssen für diese Kronenplanungen 
keine unterschiedlichen Planungskomplexe angewendet werden.

Beispiel:

Im Komplex ”KM” für ”Keramikkrone” wurde die Leistung ”221” mit dem Eintrag ”E” = Einzelkro-

ne und die Leistung ”501” mit dem Eintrag ”A” = Anker eingetragen. Die Leistung 221 wird von 

Z1 in der Planung immer dann ermittelt, wenn diese nicht als Ankerkrone dient, die Leistung 501 

entsprechend, wenn dieser Komplex neben einem Brückenglied geplant wird.
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- ! :
Hierüber können Leistungszeilen aus den privaten Gebührenordnungen mit einem “!” markiert 
werden. Dies führt beim Rechnen einer Privatplanung, Implantologieplanung und einer GAV/
AAV Kassenplanung dazu, dass das “!” zur jeweiligen Leistungszeile übernommen wird und für so 
gekennzeichnete Leistungszeilen der Druck der “Vereinbarung der Vergütungshöhe gem. §2 Abs. 
1 und 2 GOZ” erfolgt.

- Hinweis zum Thema Implantatkomplexe:

Die Bedienung der Implantatkomplexe entspricht denen der übrigen Komplexe. Anwender 
mit lizenziertem Implantologiemodul entnehmen die spezifischen bzw. für die Implantologie 
relevanten Hinweise der Programmbeschreibung “Z1.PRO-Implantologie”.

 Komplexe kopieren

Mit Strg + k oder über das nebenstehende Symbol  kann der aktuell eingestellte Komplex in eine 
oder mehrere andere Komplexdateien übernommen werden. Diese Funktion steht in den

- Kassenkomplexen 2005
- Kassenkomplexen
- Privatkomplexen

zur Verfügung.

Sofern man z.B. einen Komplex aus den Kassenkomplexen kopieren möchte, der noch nicht in den 
Kassenkomplexen 2005 vorhanden ist, erhalten Sie eine Information darüber, dass dieser bereits in 
den Privatkomplexen vorhanden ist:
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Mit Anwahl der gewünschten Komplexdatei(en) und Speichern (F12) wird das Komplexkürzel in 
die ausgewählte(n) Komplexdatei(en) übernommen. Dabei wird das zuvor ausgewählte Kürzel (im 
obigen Beispiel “lkr2”) mit Übernahme in eine Kassenkomplexdatei in Klein- und mit Übernahme 
in die Privatkomplexe in Großbuchstaben übernommen. Mit dem Komplexkürzel wird der Beschrei-
bungstext, die Art und übrigen Einstellungen übernommen. 

Leistungen aus folgenden Katalogen werden ebenfalls übernommen: 

Leistungen aus den Katalogen ”k – Bema“, ”g - Bema 2004“, ”p – GOZ“ und ”+ - Komplex“ kön-
nen nicht übernommen werden.

Hinweis: Wird im obigen Beispiel auch der Eintrag “Privatkomplexe” angehakt (obwohl das Kom-
plexkürzel ja hier bereits vorhanden ist), werden in diesem Fall nur die Laborleistungen/Materialien 
im entsprechenden Komplexkürzel aktualisiert.

 Exportieren von Komplexen

Mit Mausklick auf nebenstehendes Symbol können aus der eigenen Z1-Datenbank Komplexe expor-
tiert werden. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn spezielle Komplexe anderen Praxen zur Verfügung 
gestellt werden sollen.

Ein Hinweisfenster informiert Sie nach Anwahl des Exports über den Inhalt. Dabei ist zu beachten, 
dass der gesamte Komplexinhalt mit gesichert wird – und bei entsprechendem Import in einer an-
deren Praxis – einkopiert wird. Dies betrifft z.B. selbst angelegte (frei formulierte) private Leistungen, 
eigene Materialleistungen und Dokumentationen (Begründungen, Dokumentationen). Sofern diese 
im zu importierenden System nicht vorhanden sind, werden sie dort mit dem Import angelegt.

Alle Komplexe, die in der Liste mit einem Häkchen versehen wurden, werden mit Bestätigung des 
Buttons in die zuvor benannte Datei des ausgewählten Ordners/Mediums exportiert.

 Importieren von Komplexen

Beim Importieren von Komplexen werden nun auch noch nicht vorhandene Laborleistungen und
Labormaterialien in den Laborstammdaten angelegt.
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7.   LABOR

7.1  BEL II, BEB 90, BEB 97, Metalle, Materialien, Festpreise:

In diesen Bereichen nehmen Sie die Erfassung bzw. Änderung der Laborleistungen, Metalle und 
Materialien vor. Die Laborgebühren BEL II mit den jeweils aktuellen Preisen sind in Z1.PRO bereits 
für Sie erfasst. Prüfen Sie die Leistungen bitte nochmals auf den korrekten Eintrag der für Ihre KZV 
gültigen Preise.

Im Bereich „Materialien“ werden alle Praxismaterialien (§ 9 GOZ) angelegt, die auf der Labor-
rechnung bzw. direkt auf der KFO-Rechnung im Bereich Material- und Laborkosten abgerechnet
werden sollen. Im Bereich „Festpreis“ können Festzuschüsse für ZE-Kassenplanungen festgelegt 
werden.

- BEL II
Damit neue Laborpreise zeitnah per Update erfasst werden können, hat der VDDS eine spezielle 
Schnittstelle im CSV-Format entwickelt und an alle KZVen mit der Bitte um Umsetzung weitergeleitet. 
Hierdurch ergeben sich viele Vorteile: Sofern Sie über einen Online-Anschluss verfügen und die 
KZV die neuen Laborpreise im o.g. Dateiformat auf der KZV-Homepage ablegt, können Sie diese 
nach dem Herunterladen direkt in Z1.PRO installieren, ohne auf unsere neue Laborpreisdiskette 
warten zu müssen. Mitunter erhalten wir die aktuellen Preise nämlich nicht direkt von der KZV – 
sondern von Ihnen per Fax oder Brief. Die Gültigkeit liegt meist schon einige Tage zurück, so dass 
ein zeitnaher Versand der Diskette nicht immer möglich ist, da diese Preise erst mühselig von Papier 
abgetippt werden. Auch wenn Sie keinen Onlineanschluss haben, werden wir die Preise per Diskette 
viel zeitnaher ausliefern können, da der Eintippaufwand und die Preiskontrollen (beim Eintippen 
kann man sich bekanntlich leicht “vertippen”) entfallen.

Sofern Sie von Ihrer KZV die Laborpreise im Dateiformat *.CSV - gemäß der entsprechenden o.a. 
Schnittstelle erhalten, können Sie diese Datei in den BEL-Stammdaten über das nebenstehende 
Symbol oder Strg + b einlesen. Über ”KZV-CSV-Datei einlesen“ kann die Datei von einem speziellen 
Verzeichnis des Rechners oder einem Datenträger bezogen werden. Verarbeitet werden kann z.B. 
eine Datei namens 13la0103.CSV. Die Ziffer 13 wird durch Ihre KZV-Nummer ersetzt, die Ziffern 
0103 werden durch das Gültigkeitsdatum ersetzt (in diesem Fall ist die Laborpreisdatei ab Januar 
2003 gültig).
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Über den Punkt „Z1-Laborpreisupdate“ können die Laborpreise aktualisiert werden. Zunächst 
erhalten Sie die Information, welche KZV auf Ihrem Rechner eingestellt ist. Nach Anwahl von “Ja” 
erscheint die Information, ab wann die Preise für die von Ihnen eingestellte KZV gültig sind. Sollte 
es sich um ein älteres Datum handeln, liegen uns noch keine aktuelleren Preise Ihres KZV-Bereichs 
vor. Wählen Sie in diesem Falle “Abbrechen”. Sofern Sie individuelle Anpassungen Ihrer BEL II-
Leistungen vorgenommen haben, welche nicht überschrieben werden sollen, sollten Sie ebenfalls 
von diesem Programmservice der Aktualisierung keinen Gebrauch machen.

- BEL/BEL2 Preise online aktualisieren
Einige KZVen stellen Ihnen eine Download-Option für BEL-Preise auf ihrer Internetseite zur Verfügung. 
Sie können Ihre BEL-Preise im Dateiformat ”csv” von Ihrer KZVB herunterladen und in Ihr Z1.PRO-
System einlesen. Bitte lesen Sie hierzu auch die Rundschreiben und Internet-Informationen Ihrer KZV.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + b wird das Einlesen der BEL-Preise im csv-Format 
aufgerufen. Im o.a. Fenster wählen Sie den Button “KZV-CSV-Datei einlesen” . Im Anschluss klicken 
Sie bitte den Button “Dateiverzeichnis” an, um die csv-Datei (die Sie zuvor von der Internetseite 
Ihrer KZV auf Ihre Festplatte kopiert haben) aus einem Dateiverzeichnis auszuwählen. Wählen Sie 
das Dateiverzeichnis aus, in welches Sie die BEL-Datei beim Download gespeichert haben. Im Feld 
“Dateiname” muss der Name der csv-Datei stehen, als “Dateityp” sollte “CSV-Dateien” ausgewählt 
sein.

Über den Button “Öffnen” tragen Sie die BEL-Preise in die von Ihnen gewünschten, frei wählbaren 
Preisgruppen ein - zum Beispiel die ZE-Preise des Praxislabors in Preisgruppe I und die ZE-Preise 
des Gewerbelabors in Preisgruppe II. Der Einlesevorgang wird über das Häkchen-Symbol oder F12 
gestartet. 

Wenn Sie über eine Internetverbindung verfügen, können die Laborpreise auch von dem  VDDS-
Server heruntergeladen werden. Mit Mausklick auf die Funktion „Online“ werden die Preise vom 
VDDS-Server downgeloaded und können anschließend in die gewünschten Preisgruppen einge-
tragen werden. 

Hinweis: Der VDDS (VERBAND DEUTSCHER DENTAL SOFTWARE UNTERNEHMEN) hat eine 
VDDS-Laborschnittstelle entwickelt und allen KZVen zur Verfügung gestellt. Sofern die KZVen dem 
VDDS die Daten gemäß der Schnittstelle zur Verfügung stellen, können künftig die Laborpreise 
direkt online bezogen werden. 
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Abweichende Leistungstexte werden mit dem Einlesen ebenso wie die Preise aktualisiert. Sie verzwei-
gen hierzu direkt in die Windows-Dateiauswahl, wo Sie das Verzeichnis auswählen, in welchem Sie 
die BEB-97-Datei abgelegt haben. Um alle Dateien angezeigt zu bekommen, nehmen Sie zusätzlich 
die Einstellung „Alle Dateien (*.*)“ vor. Mit Doppelklick auf die entsprechende Datei erfolgt der 
Einlesevorgang der BEB-97-Daten. 

Die Laborpreisdatei vom Gewerbelabor (Dateiname: LABIMP.CSV) kann bis zu fünf unterschiedliche 
Preise enthalten, die je nach Abrechnungsart differieren können. Die Abrechnungsarten beziehen sich 
hierbei auf die Bereiche KCH, ZE, KFO, KBR und PAR. Sie haben die Möglichkeit, diese jeweils auf 
eine spezielle Preisgruppe zu legen. In Preisgruppe I empfiehlt es sich, die ZE-Preise zuzuordnen, 
wenn diese am häufigsten verwendet werden. Wird vom Gewerbelabor nur ein Preis geliefert, steht 
hier auch nur eine Abrechnungsart zur Verfügung (das bedeutet, dass das Labor nicht in den Preisen 
für die Abrechnungsarten unterscheidet).

Sie haben die Möglichkeit, den Preis nur in eine Preisgruppe oder in alle einzutragen. Weisen 
Sie dafür die Abrechnungsart der Preisgruppe zu. Wird in der Auswahl die leere Abrechnungsart 
übernommen, findet keine Preisaktualisierung statt. Ein vorhandener Preis der Preisgruppe bleibt 
in diesem Fall bestehen. 

Nachfolgend anhand der Laborliste BEL II die Bedeutung der einzelnen Felder:

- BEB
Im Bereich BEB 90 sind die BEB 90-Laborleistungen erfasst, Sie müssen hier noch Ihren individuell 
zu berechnenden Praxispreis eintragen. Die BEB 97-Preisliste kann von Ihnen angelegt werden. Da 
es sich hier um eine individuelle Liste handelt, ist kein Standard von Z1.PRO vorgegeben. Sie haben 
jedoch die Möglichkeit, die offizielle BEB97-Diskette vom VDZI einzuspielen. Den Einlesevorgang 
starten Sie per Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder mit den Tasten Strg + b. 

Die Labordateien können per Diskette oder auch online zur Verfügung gestellt werden. Es erscheint 
der Hinweis „Von wo sollen die Daten eingelesen werden?“. Mit Auswahl von “Diskette” werden 
Sie aufgefordert, diese in das Diskettenlaufwerk Ihres Rechners einzulegen. 

Mit Auswahl von ”Dateiverzeichnis“ kann die BEB-Labordatei auch von einem anderen Medium 
(z.B. der Festplatte des Rechners) nach Z1.PRO übertragen werden. Verarbeitet werden kann die 
Datei der Fremdlabore namens LABIMP.CSV oder die offizielle BEB 97 vom VDZI (Verband Deut-
scher ZahntechnikerInnung) mit einem der folgenden Dateinamen: BEB’97.TXT oder *.B97 (hierbei 
handelt es sich um eine veraltete Datei).
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- KÜRZEL: 
Über das eingetragene Kürzel kann die Leistung in der Behandlung oder in den verschiedenen Pla-
nungsprogrammen eingegeben werden. Das Kürzel muss nicht der Leistungsnummer entsprechen, 
ggf. wählen Sie eine Abkürzung, die zur Leistungsbezeichnung passt (wir haben z.B. die 10 für die 
Laborleistung 0010 eingerichtet). 

- LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die offizielle Leistungsnummer der Gebühr ein (z.B. 0010 für das Modell).

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie hier den Kurztext der Leistungsbezeichnung ein. Der hier eingegebene Text  wird auf 
den Rechnungen ausgedruckt.

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
In diesem Bereich können Sie eine ausführliche Beschreibung der Leistung eintragen. Bei Neuanlage 
einer Leistung wird die eingegebene Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen. 

- BEZUGSLEISTUNG:
Einige Praxen legen sich inhaltlich gleiche Laborleistungen mit unterschiedlichen Bezeichnungen an. 
So wird beispielsweise die Leistung “0010 – Modell” zusätzlich als “0010k – Modell bei Kronen” oder 
“0010f – Modell für Funktionslöffel” erfasst und in den jeweiligen Planungskomplexen oder bei der 
manuellen Erfassung der Leistungen verwendet, damit diese auf der resultierenden Laborrechnung 
entsprechend ausgegeben werden. Damit diese “selbst” angelegten Laborleistungen bei der Preispfle-
ge mit berücksichtigt werden, kann im Feld “Bezugsleistung” die “Original” Laborleistungsnummer 
eingetragen werden. Bei einem Laborupdate werden dann auch selbst angelegte Leistungen mit 
den aktuellen Preisen versehen. Ein evtl. sonst erforderliches manuelles Nachbearbeiten entfällt. 

- LEISTUNGSZAHL:
Mit Rundschreiben vom 28.01.2002 hat uns die KZV Bayern über den Vermittlungsvorschlag der 
”neuen Höchstpreise für zahntechnische Leistungen ab 01.01.2002“ informiert. Dieser regelt die 
Leistungswerte und Leistungszahlen für zahntechnische Leistungen eines Praxis- oder gewerblichen 
Labors, welche sich laut o.g. Rundschreiben wie folgt errechnet:

“Die Höchstpreise für zahntechnische abrechnungsfähige Leistungen für gewerbliche Labore in Bay-
ern ergeben sich nach der Formel: Leistungszahl * Leistungswert; kaufmännisch gerundet auf zwei 
Nachkommastellen. Die bisherige Rundung auf 5 Pfennig entfällt. Nach §88 Abs. 3 SGB V haben 
die Praxislaborpreise die Höchstpreise der gewerblichen Labore um 5% zu unterschreiten. Nach dem 
Gesamtvertrag-Z Bayerns sind die bayrischen Praxislabors an die Preisvereinbarung für die gewerb-
lichen Labore gekoppelt.” Für das Jahr 2002 wurde ein Leistungswert von EUR 0,7081 festgelegt.

Im Feld „Leistungszahl“ werden bei Anwendern mit eingestelltem KZV-Gebiet Bayern bereits alle 
gültigen BEL-II-Leistungen mit den korrekten Leistungszahlen bestückt. Sofern Sie eigene Leistungen 
aufgenommen haben, die nicht in der offiziellen BEL-II enthalten sind, tragen Sie die zugehörige 
Leistungszahl entsprechend ein. Bei Anwendern mit einer anderen KZV-Einstellung wird dieses Feld 
zwar angezeigt, ist aber nicht mit Werten gefüllt.

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + e können die derzeit erfassten BEL-II-Preise über 
folgende Eingabemaske aktualisiert werden:
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Erfassen Sie zunächst den Leistungswert, mit welchem die in der BEL II vorhandenen Leistungszahlen 
multipliziert werden sollen (für das Jahr 2002 wurde dieser auf EUR 0,7081 festgelegt). Da diese 
Multiplikation die Gewerbelaborpreise ergibt und diese standardmäßig in der Preisgruppe 3 hin-
terlegt sind, sollte diese auch eingestellt werden. Sollen gleichzeitig die Praxislaborpreise gemindert 
werden, erfassen Sie den entsprechenden prozentualen Minderungssatz (derzeit 5%) ein und wählen 
Preisgruppe 1, in welcher sich die Praxislaborpreise standardmäßig befinden. 

Hinweis: Sollten sich in der Behandlungserfassung nicht abgerechnete Laborleistungen befinden, die 
rückwirkend aktualisiert werden müssen, wählen Sie den dafür vorgesehenen Parameter und bestim-
men das Datum, ab welchem die Laborpreise in der Behandlungserfassung geändert werden sollen.

Mit Speichern ermittelt Z1.PRO anhand Ihrer Einstellungen die Gewerbe- und Praxislaborpreise 
und aktualisiert diese ggf. auch in der Behandlungserfassung.

- PREISGRUPPEN I BIS V:
Sie können pro Leistung bis zu 5 verschiedene Preise eintragen. In der Behandlungserfassung haben 
Sie die Möglichkeit, die jeweils gewünschte Preisgruppe, mit der Sie eine bestimmte erbrachte 
Leistung abrechnen möchten, einzustellen. In den Praxisparametern können Sie jede Preisgruppe 
einem bestimmten Labor zuweisen (Eigen, Fremd).

- BESTAND:
Die Felder im Bereich ”Bestand” haben zurzeit noch keine Bedeutung.

- PROVISIONSGRUPPE:
Die Einstellung “(ohne)” bedeutet, dass diese Leistung mit keiner Provision berücksichtigt wird. 
Die übrigen 10 Provisionsgruppen beziehen den Provisionssatz aus den Angaben der Behandler-
stammdaten.

- DRUCKBILD:
Der hier vorgenommene Eintrag wird auf der Liquidation bzw. auf der Laborrechnung ausgedruckt. 
Möchten Sie bei angelegten Materialien kein Kürzel auf der Rechnung ausgedruckt haben, lassen 
Sie dieses Feld leer. Bei allen von uns angelegten BEL II-Leistungen haben wir hier bereits die Lei-
stungsnummer vorgegeben.
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- MATERIALNACHWEIS:
In den Feldern ”Produktname”, ”Hersteller” und ”Zusammensetzung” können weitere Daten für 
den Nachweis laut Medizinproduktegesetz (MPG) erfasst werden. Der MPG-Nachweis wird - falls 
Sie im Bereich ”Praxisinhaber” das Häkchen bei ”Materialnachweis nach MPG” gesetzt haben - 
als Zusatz auf die Laborrechnung bzw. als Anhang zur Liquidation gedruckt. 

Hinweis: Über das nebenstehende Symbol oder Strg + p kann eine beliebige Preis- oder Provisi-
onsgruppe auf eine andere kopiert werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die zu kopierende Preisgruppe mit einer prozentualen Erhöhung 
zu versehen. Hierfür muss das Feld ”Preis” angehakt und im Nachbarfeld der Erhöhungsfaktor in % 
eingetragen werden. Sollen z.B. alle BEL-Leistungen mit einer bestimmten Provisionsgruppe verse-
hen werden, setzen Sie im Feld ”Provisionsgruppe auf” ein Häkchen. Die nebenstehende Auswahl 
wird dadurch aktiviert und die zur Verfügung stehenden Provisionsgruppen zur Auswahl angeboten. 

Auf die Einzelbeschreibung der BEB und BEB97 wird in diesem Kapitel verzichtet, da die Programme 
analog zur BEL II zu bedienen sind und die Felder in diesem Bereich die gleiche Bedeutung haben!

 Hinweise zur BEL II – 2014 (gültig ab 01.04.2014)

Zum 01.04.2014 erhält das neue Bundeseinheitliche Verzeichnis der abrechnungsfähigen zahn-
technischen Leistungen nach §88 Abs. 1 SGB V seine Gültigkeit. Leistungen, die ab dem 01.04.2014 
abgerechnet werden, sind anhand dieser Liste zu berechnen. Die wesentlichen Neuerungen beziehen 
sich auf das Zusammenlegen einiger Leistungen auf eine einheitliche BEL-Nummer – eine Leistung 
wurde ersatzlos gestrichen. 

Neben Änderungen an den Leistungstexten wird bei den Leistungen, die in dem BEL II 2014 zu 
einer neuen Leistung zusammengefasst wurden, eine sogenannte „Umlenkung“ eingetragen. Damit 
ist sichergestellt, dass Sie weiterhin auch noch die „alte“ BEL-Nummer erfassen können und Z1.PRO 
diese in die neue BEL II-Leistung umwandelt. Im nachfolgenden Beispiel wird die Leistung 2022 auf 
die neue BEL-2014 umgelenkt:
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Die Leistung 4060 gibt es im neuen BEL II 2014 nicht mehr. Die Leistung erhält im Feld „Zugeordnete 
BEL-2014 Leistung:“ ein – (Minus). Dieses kennzeichnet die Leistung als ungültig, sie kann weder in 
der Leistungserfassung noch im Laborauftrag/-rechnung ab dem 01.04.2014 erfasst werden.  

Nachfolgend die wesentlichen Änderungen des BEL II 2014 zusammengefasst:

Zahnersatz:  Die Klammerpositionen wurden zusammengefasst:
Unter der Leistungsnummer 2021 „Einarmige gegossene Haltevorrichtung“ finden sich die ehema-
ligen Leistungspositionen 2021 bis 2024 (einarmige Klammer, Inlayklammer, fortlaufende Klammer, 
Bonyhardklammer). Die Leistungsnummern 2031 – 2036 wurden unter der Nummer 2031 und die 
Nummern 2041 – 2046 unter der Nummer 2041 zusammengefasst. 

Die Leistungsnummern 3801 – 3806 wurden unter der neuen Nummer 3800 und die Nummern 
3811 – 3814 unter der neuen Nummer 3810 zusammengefasst. 

Kieferbruch/Schienen:
Die bisherige numerische Trennung 4011 bis 4013 für Aufbissschiene, Knirscherschiene und Bissfüh-
rungsplatte entfällt. Alle Aufbissbehelfe mit adjustierter Oberfläche finden sich jetzt unter der ein-
heitlichen Leistungsnummer 4010. Gleiches gilt auch für die Miniplastschiene, die Retentionsschiene 
und die Verband-/Verschlussplatte, die unter der Leistungsnummer 4020 „Aufbissbehelf ohne 
adjustierte Oberfläche“ zusammengefasst werden. Die Leistungsnummer 4060 wurde gestrichen.

KFO: Neuerungen/Änderungen:
Die bisherige Leistungsnummer 7120 „Weichkunststoff (KFO)“ wird umgewandelt in die Leistungs-
nummer 7121. Die Leistungsnummer 7122 „Sonderkunststoff (KFO)“ ist neu hinzugekommen.
Die Wiederherstellungsleistungen im KFO-Bereich haben Ihre Nummernkreise geändert:

Nr. 7610 wird zu Nr. 8610 „Grundeinheit Instandsetzung KFO oder Aufbissbehelf“.
Nr. 7620 wird zu Nr. 8620 „LE Dehn-/Regulierungselement“.
Nr. 8630 „LE Erneuerung eines Elementes/intermaxillär“ wird hinzugefügt.
Nr. 8110 wird zu Nr. 8640 „KFO-Basis erneuern“.
Nr. 7700 wird zu Nr. 8700 „Remontieren KFO-Gerät“.
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Lt. Information der KZBV ist das Laborlieferdatum ausschlaggebend dafür, nach welcher BEL (BEL 
II 2006, BEL II 2104) eine Leistung zur Abrechnung gelangt. Das heißt: Wurden zu einer Planung 
ein Teil der Laborleistungen bis zum 31.03.2013 erbracht, die Arbeit wird aber erst im April oder 
später fertiggestellt, so sind alle Leistungen aus dem BEL II 2014 zu beziehen. Es ist in diesem Fall 
keine Laborrechnung mit (gemischten) Leistungen nach BEL II 2006 und BEL II 2014 zu erstellen.

Z1.PRO bietet Ihnen dazu folgenden Service an: Werden zu einem Plan Laborleistungen aus der 
BEL II 2006 gefunden (weil diese zum aktivierten Plan erfasst und noch nicht abgerechnet wurden), 
werden diese auf die neuen BEL 2014-Leistungen umgewandelt (konvertiert). Es wird eine Labor-
rechnung nach BEL 2014 erzeugt. 

Hinweis: Falls zu einem Plan – im Ausnahmefall – doch noch eine Laborrechnung nach „alter“ BEL 
erstellt werden muss, tragen Sie bitte zunächst das entsprechende Rechnungsdatum im Feld „abge-
rechnet“ im rechten oberen Teil der Laborrechnung ein. Danach erfassen Sie alle Leistungen dieser 
Rechnung auf das gewünschte Datum. Bitte achten Sie darauf, dass die Rechnung keine gemischten 
Leistungsdaten aus „alter“ BEL und BEL 2014 enthält.    

Sollten Sie von Ihrem Fremdlabor eine XML-Datei mit Leistungen aus dem BEL II 2006 und BEL II 
2014 erhalten, fordern Sie bitte eine XML-Datei an, die nur Leistungen aus der BEL II 2014 enthält. 
Die Datenträgeraustauschmodule prüfen das Laborlieferdatum. Liegt dieses ab dem 01.04.2014, 
müssen auch alle Leistungen aus dem BEL II 2014 bezogen werden. 

7.2  Metalle:

In diesem Bereich erfolgt die Verwaltung der Metalle und Goldsorten. Hier angelegte Leistungen 
können in der Behandlung, in der ZE-Planung/Laborauftrag erfasst oder auch in den Komplexen 
verknüpft werden.
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Als Vorschlag haben wir bereits einige Metalle für Sie angelegt. Zum schnelleren Auffinden sind alle 
Metalle und Goldsorten mit dem Buchstaben ”g” an erster Stelle des Kürzels vorgegeben und in 
vier verschiedene Gruppen aufgeteilt.

 g1xxx:     Hochkarätige Legierungen
 g2xxx:    Edelmetallreduzierte Legierungen
 g3xxx:    Palladium-Basis Legierungen
 g4xxx:    Edelmetallfreie Legierungen (NEM)

Bei Anlage weiterer eigener Metalle empfehlen wir Ihnen diese Ordnung beizubehalten! 

- KÜRZEL UND LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die Abkürzung der Leistung und die Leistungsnummer ein. Das Kürzel muss nicht 
der Leistungsnummer entsprechen. 

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie den Kurztext der Leistung ein. Der hier eingegebene Text wird auf der Laborrechnung 
ausgedruckt. 

- ART:
Bei Vorausberechnung einer ZE-Planung mit einem Nichtedelmetall (NEM) wird – falls von Ihnen 
kein anderes Metall eingestellt wurde – das Metall g4 (aus den Metallstammdaten) herangezogen. 
Damit Z1.PRO zwischen hochwertigen Metallen, edelmetallreduzierten- oder Palladium-Legierungen 
und einem Nichtedelmetall (NEM) unterscheiden kann, dient hierfür das Feld „Art“. Bei dem Kürzel 
g4 wird im Feld „Art“ der Eintrag „Nichtedelmetall“ vorgenommen. 

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
In diesem Bereich können Sie eine ausführliche Beschreibung der Leistung eintragen. Bei Neuan-
lage einer Leistung wird die erfasste Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen. 

- PREISGRUPPEN I BIS V :
Sie können pro Leistung bis zu 5 verschiedene Preise eintragen. Standardmäßig sind die Preisgrup-
pen I und II dem Eigenlabor zugeordnet. Im Bereich ”Praxis-Parameter” können Sie individuell 
bestimmen, welche Preisgruppe welchem Laborbereich (Eigen- oder Fremdlabor) zugewiesen werden 
soll. Alle Preislisten mit zugewiesenem Eigenlabor werden Ihnen in der Behandlungserfassung zur 
Auswahl angeboten! 

- BESTAND:
Die Felder im Bereich „Bestand“ werden mit lizenziertem Modul “Goldbuch” ausgewertet. Über das 
nebenstehende Symbol oder F3 können bereits erfasste Metalle bearbeitet werden. Hier können zu 
jedem in Z1.PROgespeicherten Metall Buchungen für das Führen eines Goldbuchs wie Verbrauch, 
Inventur, Eingang und Entnahme manuell gebucht werden.

Mit Strg + j oder über das nebenstehende Symbol erfolgt der Aufruf des Goldbuchs (Journals). 
Hier können die vorhandenen Buchungen am Bildschirm eingesehen und ausgewertet werden. Die 
Beschreibung des Goldbuchs entnehmen Sie bitte der gleichnamigen Programmbeschreibung.
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- DRUCKBILD:
Der hier vorgenommene Eintrag wird auf der Liquidation bzw. auf der Laborrechnung ausgedruckt. 
Möchten Sie bei den Metallen kein Kürzel, sondern lediglich die Kurzbeschreibung auf der Rech-
nung ausgedruckt haben, lassen Sie dieses Feld leer. Bei allen von uns angelegten Metallen haben 
wir hier keinen Eintrag vorgegeben.

- MATERIALNACHWEIS:
In den Feldern ”Produktname”, ”Hersteller” und ”Zusammensetzung” können weitere Daten für 
den Nachweis laut Medizinproduktegesetz (MPG) erfasst werden. Der MPG-Nachweis wird - falls 
Sie im Bereich ”Praxisinhaber” das Häkchen bei ”Materialnachweis nach MPG” gesetzt haben - als 
Zusatz auf die Laborrechnung bzw. als Anhang zur Liquidation gedruckt.

7.3  Materialien (Labormaterialien):

In diesem Bereich erfolgt die Verwaltung aller anfallenden Labormaterialien. Hier angelegte Leistun-
gen können sowohl in der Behandlung und in den Planungsprogrammen als auch in den Komplexen 
verknüpft werden. Über das nebenstehende Symbol oder Strg + L gelangen Sie in die Ermittlung 
des Lagerkostenaufwands. Über diese Funktion kann die Berechnung von Lagerhaltungskosten für 
Materialpositionen der Implantologie vorgenommen werden, diese steht nur dann zur Verfügung, 
wenn das Modul Implantologie in Ihrem Z1.PRO-System lizenziert wurde. Weitere Informationen 
hierzu entnehmen Sie bitte dem Implantologiehandbuch.

Bevor Sie mit der Aufnahme der Labormaterialien beginnen, empfehlen wir Ihnen eine gewisse 
Ordnung bei der Vergabe der Kürzel und Leistungsnummern zu beachten, um das Material zu einem 
späteren Zeitpunkt schnell und präzise wiederzufinden.

Nachfolgend einige Beispiele/Vorschläge für Materialkennungen: Der erste Buchstabe beziffert 
die Materialgruppe, die nächsten 4 Zeichen können mit Buchstaben oder Zahlen belegt werden.
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kxxxx = KFO Material
(z.B. k1xxx für allgemeine Materialien, k3xxx für Häkchen und Schrauben usw.)

mxxxx = Material Prothetik
(z.B. m1xxx für Klammern, m2xxx für Geschiebe, m3xxx Schrauben/Riegel usw.)

- KÜRZEL UND LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier die Abkürzung des Materials und die Nummer ein. Das Kürzel muss nicht zwingend 
der Leistungsnummer entsprechen. 

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie den Kurztext der Leistung ein. Der hier eingegebene Text wird auf der Laborrechnung 
bzw. der Liquidation ausgedruckt. 

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
In diesem Bereich können Sie eine ausführliche Beschreibung der Leistung eintragen. Bei Neuan-
lage einer Leistung wird die erfasste Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen.

- UNTERGRUPPE:
Hier stellen Sie ein, ob es sich um ein Praxis- oder Labormaterial handelt. Die Auswahl der je-
weiligen Untergruppe erreichen Sie über  oder F5. Alle Materialien, die als Praxismaterial oder 
Praxiskosten deklariert werden, werden vom System generell ohne Mehrwertsteuer berechnet. 
Alle Materialien, die mit der Einstellung ”Labormaterial” eingestellt werden, erhalten auf der Labor-
rechnung, sofern Leistungen aus dem Eigenlabor mehrwertsteuerpflichtig sind, die derzeit gültige 
Mehrwertsteuer von 7% (Einstellung Praxisinhaber\ Labor).

Allgemeine Hinweise zur Umsatzsteuer: Die generelle Entscheidung, ob Mehrwertsteuer berechnet 
werden soll, wird im ”Praxisinhaber“ über die Büroklammer ”Labor“ getroffen. Ist das Labor um-
satzsteuerpflichtig, wird entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen für die Kassenabrechnungs-art 
”Prothetik“ ”7%“ eingetragen (und z.B. bei ”KFO“, ”Parodontologie“ und ”Kieferbruch“ ”0%“, da 
hierfür im Kassenbereich keine Mehrwertsteuer berechnet werden darf). Diese Vorgabe sorgt dafür, 
dass Z1.PRO Ihnen die Arbeit abnimmt und – je nach Planart – die Mehrwertsteuer entsprechend 
berücksichtigt. 

Die nachfolgenden Untergruppen sollten nur in folgenden Fällen verwendet werden: 

1. Gruppe: Labormaterial 16/19%:
Hiermit können die Implantat-Hilfsmaterialien versehen werden, die nicht im Munde des Patienten 
verbleiben. Diese werden mit dieser Einstellung (auch wenn bereits erfasst und noch nicht liquidiert) 
auf der Laborrechnung mit 16% bzw. ab dem 01.01.2007 mit 19% ausgewiesen.

2. Gruppe: Sonstiges 7%:
Diese Gruppe ist nur dann anzusetzen, wenn das Praxislabor nicht umsatzsteuerpflichtig ist und in
der Praxis ein Cerec-Gerät im Einsatz ist. In diesem Fall können die Leistungen für die Cerecfertigung
(z.B. Inlay) in Ausnahmefällen mit 7% versehen werden, während die übrigen (allgemeinen) Laborlei-
stungen nicht mehrwertsteuerpflichtig sind. Bitte erkundigen Sie sich hierzu bei Ihrem Steuerberater.
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Uns liegen auch gegenteilige Informationen vor! Es ist nicht sinnvoll, die Einstellung „Sonstiges 7%” 
zu verwenden, wenn das Labor an sich bereits umsatzsteuerpflichtig ist. 

Die Umsatzsteuersätze werden sowohl in den Planungsprogrammen (ZE-, IMP-Planung usw.), den
Laboraufträgen/Laborrechnungen und bei direkter Erfassung der Materialien in der Behand-
lungserfassung als auch in den statistischen Auswertungen - speziell in der Laborumsatzstatistik 
- berücksichtigt.

- KATEGORIENUMMER:
Tragen Sie hier die Kategorienummer zum entsprechenden Material ein, wenn Ihre KZV eine Ka-
tegorisierung und Übermittlung im Rahmen der KFO- oder ZE-Abrechnung wünscht. Im ZE-Bereich 
werden die eingetragenen Nummern auf der Eigenlaborrechnung gedruckt, jedoch  nicht an den 
ZE-DTA übermittelt. Im KFO-Bereich werden die Nummern bei KFO-DTA übermittelt, jedoch nicht 
auf den KFO-Rechnungen ausgegeben. 

Hinweis für die Kategorisierung der ZE-Materialien: Hierfür steht in den Materialstammdaten das 
Feld ”Kategorienr.:“ sowie im Bereich ”Druckbild“ das Feld ”Ausdruck“ zur Verfügung. Bei dem 
Feld ”Kategorienr.:“ handelt es sich um ein ”Futurefeld“, welches dem ZE-DTA übermittelt wird, 
sobald die KZBV das ZE-DTA-Modul angepasst hat. Für den Ausdruck der Nummer auf den Labor-
rechnungen muss diese im Feld ”Ausdruck“ eingetragen werden. 

- PREISGRUPPEN I BIS V :
Sie können pro Leistung bis zu 5 verschiedene Preise eintragen. Standardmäßig sind die Preisgrup-
pen I und II dem Eigenlabor zugeordnet. Im Bereich ”Praxis-Parameter” können Sie individuell 
bestimmen, welche Preisgruppe welchem Laborbereich (Eigen- oder Fremdlabor) zugewiesen werden 
soll. Alle Preislisten mit zugewiesenem Eigenlabor werden Ihnen in der Behandlungserfassung zur 
Auswahl angeboten! 

- DRUCKBILD:
Der hier vorgenommene Eintrag wird auf der Liquidation bzw. auf der Laborrechnung ausgedruckt. 
Möchten Sie bei den Materialien kein Kürzel, sondern lediglich die Kurzbeschreibung auf der 
Rechnung ausgedruckt haben, lassen Sie dieses Feld leer. Bei allen von uns angelegten Materialien 
haben wir hier keinen Eintrag vorgegeben.

- MATERIALNACHWEIS:
In den Feldern ”Produktname”, ”Hersteller” und ”Zusammensetzung” können weitere Daten für 
den Nachweis laut Medizinproduktegesetz (MPG) erfasst werden. Der MPG-Nachweis wird - falls 
Sie im Bereich ”Praxisinhaber” das Häkchen bei ”Materialnachweis nach MPG” gesetzt haben - als 
Zusatz auf die Laborrechnung bzw. als Anhang zur Liquidation gedruckt.

Hinweis: Materialien, die bei Patienten erfasst/abgerechnet wurden, können - aus historischen und 
statistischen Gründen - nicht gelöscht werden. Damit veraltete und nicht mehr benötigte Materialien 
– der Übersicht halber - aus der Suchliste der Materialien ausgeblendet werden, können diese auf 
“deaktiviert” gesetzt werden. Mit Deaktivieren eines Materials bleibt dieses auch beim Ausdruck 
der Materialliste unberücksichtigt. 
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7.4  Festpreise:

Sollten Sie mit einem Praxis- oder Fremdlabor zusammenarbeiten, mit denen Festpreise für die 
verschiedenen ZE-Planungen vereinbart wurden, können diese hier angelegt und in den Komplexen 
(ZE) eingetragen werden.

- KÜRZEL UND LEISTUNGSNUMMER:
Tragen Sie hier das Kürzel des Festpreises ein. Für die systematische Vergabe von Festpreisen bietet 
es sich an, die gleiche Bezeichnung wie für das ZE-Planungskürzel zu verwenden. 

- KURZBESCHREIBUNG:
Tragen Sie die Definition des Festpreises ein. Der hier eingegebene Text wird auf der Laborrechnung 
bzw. der Liquidation ausgedruckt. 

- LEISTUNGSBESCHREIBUNG:
In diesem Bereich können Sie eine ausführliche Beschreibung der Leistung eintragen. Bei Neuan-
lage einer Leistung wird die erfasste Kurzbeschreibung als Vorschlag in dieses Feld übernommen. 

- PREISGRUPPEN I BIS V :
Sie können pro Leistung bis zu 5 verschiedene Preise eintragen. Standardmäßig sind die Preisgrup-
pen I und II dem Eigenlabor zugeordnet. Im Bereich ”Praxis-Parameter” können Sie individuell 
bestimmen, welche Preisgruppe welchem Laborbereich (Eigen- oder Fremdlabor) zugewiesen werden 
soll. Alle Preislisten mit zugewiesenem Eigenlabor werden Ihnen in der Behandlungserfassung zur 
Auswahl angeboten! 

- BESTAND:
Die Felder im Bereich ”Bestand” haben zurzeit noch keine Bedeutung.

- DRUCKBILD:
Der hier vorgenommene Eintrag wird auf der Liquidation bzw. auf der Laborrechnung ausgedruckt. 
Möchten Sie bei den Festpreisen kein Kürzel, sondern lediglich die Kurzbeschreibung auf der Rech-
nung ausgedruckt haben, lassen Sie dieses Feld leer. 
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- MATERIALNACHWEIS:
In den Feldern ”Produktname”, ”Hersteller” und ”Zusammensetzung” können weitere Daten für 
den Nachweis laut Medizinproduktegesetz (MPG) erfasst werden. Der MPG-Nachweis wird - falls 
Sie im Bereich ”Praxisinhaber” das Häkchen bei ”Materialnachweis nach MPG” gesetzt haben - als 
Zusatz auf die Laborrechnung bzw. als Anhang zur Liquidation gedruckt.

8.   BEREICH KASSEN/TEXTE

8.1  Kassenstammdaten:

 Allgemeines:

Die Kassenneuanlage erfolgt in der Regel mit dem Einlesen der Krankenversichertenkarte. Nach 
dem Einlesevorgang prüft das System, ob eine Kasse mit der auf der Karte befindlichen KVK-Nummer 
bereits im Kassenstamm angelegt ist. Falls ja, wird die KVK-Kasse der eigenen Kasse zugeordnet. 
Ansonsten wird Ihnen ein Abgleich mit eigenen Kassen ohne KVK-Nummer bzw. die Kassenneuan-
lage angeboten.

Nach Aufruf der Z1.PRO-Kassenstammdaten wird am Bildschirm die zuletzt bearbeitete Kasse 
angezeigt.
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 Kassenneuanlage:

Falls erforderlich, kann die Kassenneuanlage manuell über das nebenstehende Symbol oder F2 
vorgenommen werden, z..B. für die Neuaufnahme einer privaten Krankenkasse.

Nach Wechsel in den Modus „Neuanlage“ sind einige Symbole in der oberen Menüzeile „inaktiv“ 
angezeigt. Diese Funktionen sind in diesem Modus nicht möglich, sondern stehen nur bei bereits 
gespeicherten Kassen zur Verfügung. Rechts oben am Bildschirm wird Ihnen der zur Zeit aktive 
Modus angezeigt, in diesem Fall „Neuanlage“.

Bei Neuaufnahme einer privaten Versicherungsträgers muss die Option “gesetzlich” abgewählt wer-
den. Mit Entfernen des Häkchens wird in diesem Fall das Feld “Punktwertgruppe” ausgeblendet, 
da in diesem Fall keine Eintragungen diesbezüglich erforderlich sind.

Auf die Beschreibung der einzelnen Felder der Kassenstammdaten wird hier verzichtet. Diese 
Informationen finden Sie unter Erste Schritte/4. Kassenneuanlage. 

 Ändern einer Kasse:

Wählen Sie in den Kassenstammdaten die gewünschte Kasse aus. Ist Ihnen das Kürzel der Kasse 
nicht bekannt, steht Ihnen die Suchfunktion (nebenstehendes Symbol) zur Verfügung oder Sie 
drücken die Taste F5. 
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Es wird ein Suchfenster mit möglichen Kassen eingeblendet. Je nachdem, welche Kasse bei Aufruf 
des Suchdialogs voreingestellt war, wird die Suche ab dieser Kasse gestartet. Wird Ihnen die gesuchte 
Kasse nicht direkt voreingestellt, können Sie die Suche ausweiten, indem Sie in das Feld ”Kürzel” 
oder ”Kassenbezeichnung” wechseln und den Namen oder das Kürzel der Kasse eingeben. Die 
gefundenen Treffer werden direkt ermittelt und am Bildschirm angezeigt. Bei keinem Eintrag in den 
Feldern ”Kürzel” oder ”Kassenbezeichnung” werden alle gespeicherten Kassen angezeigt.

Nach Auswahl der gewünschten Kasse  kann nun die erforderliche Änderung vorgenommen werden. 
Wählen Sie nun das zu ändernde Feld an, nehmen Sie Ihren Eintrag vor und speichern Sie Ihre
Eingaben. Geänderte, aber noch nicht gespeicherte Felder werden in blauer Schrift am Bildschirm
angezeigt.

 Eintragen neuer Punktwertgruppen:

Um Eingabefehler zu vermeiden, wird zukünftig – mit Eintragen einer neuen Punktwertgruppe in 
einer bereits erfassten  Krankenkasse – ein Hinweis auf das Datum im Feld „Gültig-Ab“ ausgegeben. 

Wird Ihrerseits kein neues Datum eingetragen, erhalten Sie eine Abfrage und die Möglichkeit, den 
korrekten Datumseintrag vorzunehmen.
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- KASSEN ZUORDNEN/ZUSAMMENFÜHREN
In den Stammdaten-Kassen kann man nicht mehr benötigte bzw. überflüssige Krankenkassen einer 
gültigen Krankenkasse zuordnen. Diese Funktion ist insbesondere für die Praxen von Bedeutung, 
die durch eine Datenübernahme alte Krankenkassen (vor Einführung der KVK) oder durch die KVK 
mehrfach angelegte Krankenkassen übertragen bekommen haben, es sich aber bei diesen um ein 
und dieselbe Krankenkasse handelt. 

Bitte gehen Sie für die Zusammenlegung der Krankenkassen wie folgt vor:

1. Stellen Sie mittels Blätterfunktion, Suchfunktion oder durch Eingabe des Kassenkürzels  
 die Krankenkasse ein, die eine andere (überflüssige) Krankenkasse ersetzen soll.

2. Wählen Sie im Anschluss die Tastenkombination Strg + a.

Sie erhalten eine Liste aller weiteren Krankenkassen, auf die folgende Bedingungen zutreffen:

a) Die KVK-Nummer ist identisch mit der KVK-Nummer der ausgewählten Krankenkasse.

b) Die Krankenkasse verfügt über keine gültige KVK-Nummer.  

3. Wählen Sie mittels Leertaste oder linkem Mausklick die Krankenkassen an, die durch die
 gewählte Krankenkasse ersetzt werden soll.

Über das nebenstehende Symbol oder F9 werden Ihnen zur markierten Kasse die Patienten ange-
zeigt, bei denen die Krankenkasse im Patientenstamm eingetragen ist. Die Liste der ”betroffenen” 
Patienten kann über F11 bzw. das Druckersymbol ausgedruckt werden. Für spätere Kontrollen 
sollte dieser Service genutzt werden.
 
Mit der Zusammenführung der Krankenkassen erhalten diese Patienten die Krankenkasse, die für 
die Zuordnung ausgewählt wurde.

Mit Speichern oder F12 werden die mit Häkchen versehenen Krankenkassen durch die ausge-
wählte Krankenkasse ersetzt. Vorsichtshalber erscheint vor der Zusammenführung eine Abfrage. 
Bitte beantworten Sie diese nur dann mit ”Ja”, wenn Sie sicher sind, die richtigen Krankenkassen 
ausgewählt zu haben. Ansonsten bestätigen Sie mit ”Nein” und beenden die Zusammenführung 
mit Esc bzw. über auf das nebenstehende Symbol. 
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Mit Bestätigung ”Soll die Zusammenführung nun gestartet werden” führt Z1.PRO folgende Schritte 
durch:

4. Die Patienten, bei denen die Krankenkassen eingetragen waren, werden von diesen befreit 
 und durch die ausgewählte Krankenkasse ersetzt.
5. Die ersetzten (und nun nicht mehr verwendeten) Krankenkassen werden im Anschluss 
 gelöscht.

 Kassen-Historie:

Die Historie der aktuell eingestellten Krankenkasse kann über das nebenstehende Symbol oder Strg 
+ h aufgerufen werden. Ist das Symbol inaktiv dargestellt, gibt es keine historische Kasse.

Der Historie kann entnommen werden, ab wann die aktuelle Kasse (das ist die, welche beim Blättern 
oder Aufrufen im Kassenstamm eingestellt wird) gültig ist. Das Verändern der KVK-Kassennummer/ 
BKV-Nummer oder der Punktwertgruppe sorgt z.B. dafür, dass eine Krankenkasse mit einem neuen 
Ab-Datum auf Wunsch dupliziert wird, dies deshalb, damit die “alten” Informationen z.B. für eine 
rückwirkende Abrechnung oder Statistik nicht verloren gehen. 

Die markierte Kasse kann mit F12 oder über das nebenstehende Symbol aktuell im Kassenstamm 
eingestellt werden. 

8.2  Punktwertgruppen:

 Allgemeines:
Standardmäßig sind im Z1.PRO-System bereits alle gängigen Punktwertgruppen erfasst. Die Punkt-
wertgruppen dienen dazu, alle Kassen, die mit gleichem Punktwert abgerechnet werden, unter einer 
Gruppe zusammenzufassen, damit nicht bei jeder einzelnen Kasse die Punktwerte erfasst werden 
müssen. Nach Aufruf der Z1.PRO-Punktwertgruppen wird am Bildschirm die zuletzt bearbeitete 
Punkt-wertgruppe eingestellt. 

 Neuaufnahme einer Punktwertgruppe:

Die Neuanlage von Punktwertgruppen nehmen Sie über das nebenstehende Symbol F2 vor. 
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- PUNKTWERTGRUPPE:
In diesem Feld geben Sie ein für Sie nachvollziehbares Kürzel für die neu anzulegende Gruppe ein. 
Für die Aktualisierung einer vorhandenen Punktwertgruppe rufen Sie das Kürzel auf.

- GÜLTIG AB:
Tragen Sie im Feld ”gültig ab:” das Datum ein, ab dem der neue Punktwert gültig ist. Für den Fall, 
dass hier kein Eintrag erfolgt, erscheint beim Speichern eine Sicherheitsabfrage. Punktwerte, die 
unter einem alten Datum eingetragen werden, haben Auswirkung auf alte Pläne und die Statistiken. 
Bitte überprüfen Sie daher dieses Datum genauestens !!!

- BESCHREIBUNG:
Hier können Sie einen erläuternden Text eingeben.

- LEISTUNGSART:
Für jede angegebene Leistungsart können unterschiedliche Punktwerte vergeben werden. Es ist je 
Leistungsart der Eintrag des West- und Ost-Punktwerts möglich. Der Eintrag, den Sie im Feld ”IP 
neu/FU” eingeben, wird auf alle anderen Leistungsarten als Vorschlag kopiert. Sie ändern lediglich 
noch die Felder, die von diesem Punktwert abweichen.

- VERSANDPAUSCHALE:
Hier tragen Sie die Versandpauschalen, die z.B. in der Kassenprothetik Verwendung finden, ein. 
Mit Abrechnung eines ZE-Kassenplans wird je nach Punktwertgruppe die entsprechend hier einge-
tragene Pauschale übernommen.

- BKV-REFERENZ:
Hierüber wählen Sie durch Ankreuzen die entsprechende BKV-Gruppe aus, der diese Kasse zuge-
ordnet werden soll. Mit Einlesen der Krankenversichertenkarte wird dann bei Kassenneuanlagen die 
richtige Punktwertgruppe in die neue Kasse übernommen.

Speichern Sie die Punktwertgruppenneuanlage über das nebenstehende Symbol oder F12. Die neu 
angelegte Punktwertgruppe kann jetzt bei Kassenneuanlagen ausgewählt und übernommen werden.
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 Historie:

Die Punktwerte werden in Z1.PRO historisch verwaltet. Werden Punktwertänderungen oder Ände-
rungen der Versandpauschale vorgenommen, ohne das “gültig ab”-Datum zu verändern, erscheint 
eine Sicherheitsabfrage.

Falls es sich um eine Punktwertkorrektur handelt (d.h. es lag z.B. ein fehlerhafter Punktwert vor), 
bestätigen Sie bitte mit “Ja”. Wenn Sie jedoch von der KZV neue Punktwerte erhalten, die ab 
einem speziellen Datum gültig sind, bestätigen Sie bitte mit “Nein” und korrigieren das Datum im 
Anschluss im Feld “gültig ab:”.

Mit Strg + h oder über das nebenstehende Symbol wird die Punktwerthistorie mit dem Gültig-
AB-Datum angezeigt:



Handbuch Z1 PRO (1/2018)74

Stammdaten

 Ändern einer Punktwertgruppe:

Wählen Sie in den Punktwertgruppen die gewünschte Gruppe aus. Ist Ihnen das Kürzel der Punkt-
wertgruppe nicht bekannt, steht Ihnen die Funktion (Suchen) oder F5 zur Verfügung. Im eingeblen-
deten Suchfenster werden die gefundenen Gruppen eingeblendet.

Je nachdem, welche Gruppe bei Aufruf des Suchdialogs voreingestellt war, wird die Suche ab dieser 
Gruppe gestartet. Wird Ihnen die gesuchte Punktwertgruppe nicht direkt voreingestellt, können Sie 
die Suche ausweiten, indem Sie in das Feld ”Punktwertgruppe” wechseln und den gesuchten Na-
men oder das Kürzel eingeben. Die gefundenen Treffer werden direkt ermittelt und am Bildschirm 
angezeigt. Bei keinem Eintrag im Feld ”Punktwertgruppe” werden alle gespeicherten Gruppen 
angezeigt. Hier kann nun die gewünschte Punktwertgruppe ausgewählt und bearbeitet werden. 

 Punktwertgruppen zuordnen/zusammenführen

Nicht mehr benötigte bzw. überflüssige Punktwertgruppen können Sie den noch gültigen Punkt-
wertgruppen zuordnen. Diese Funktion ist insbesondere für die Praxen von Bedeutung, bei denen 
durch eine Datenübernahme mitunter einige ”Hundert”-Punktwertgruppen übertragen wurden. 
Bei einer Punktwertänderung ist eine solche Inflation von Punktwerten besonders lästig, da hier 
mitunter unnötigerweise die Änderung jedes einzelnen Punktwertes vorgenommen werden muss.

Bitte gehen Sie für die Zusammenlegung der Punktwertgruppen wie folgt vor:

1. Stellen Sie mittels Blätterfunktion, Suchfunktion oder durch Eingabe des Punktwertkürzels 
 die Punktwertgruppe ein, unter der andere (überflüssige) Punktwertgruppen künftig geführt 
 werden sollen.

2.   Wählen Sie im Anschluss die Tastenkombination Strg + a. Sie erhalten eine Liste aller 
 weiteren Punktwertgruppen.

3. Wählen Sie mittels Leertaste oder linkem Mausklick die Punktwertgruppen an, die durch 
 die gewählte Punktwertgruppe ersetzt werden soll.
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Über das nebenstehende Symbol oder F9 werden Ihnen zur markierten Punktwertgruppe die Kassen 
angezeigt, bei denen die Punktwertgruppe derzeit eingetragen ist. 

Die Liste der ”betroffenen” Kassen kann über F11 bzw. das Druckersymbol ausgedruckt werden. Wir 
empfehlen Ihnen, diesen Ausdruck vor der Zusammenführung zu Kontrollzwecken vorzunehmen. 
Mit der Zusammenführung der Punktwertgruppen erhalten diese Kassen die Punktwertgruppe, die 
für die Zuordnung ausgewählt wurde.

Mit Speichern oder F12 werden die mit Häkchen versehenen Punktwertgruppen durch die ausge-
wählte Punktwertgruppe ersetzt. Vorsichtshalber erscheint vor der Zusammenführung eine Abfrage. 
Bitte beantworten Sie diese nur dann mit ”Ja”, wenn Sie sicher sind, die richtigen Punktwertgruppen 
ausgewählt zu haben. Ansonsten bestätigen Sie mit ”Nein” und beenden die Zusammenführung 
mit Esc bzw. über das nebenstehende Symbol. Mit Bestätigung ”Soll die Zusammenführung nun 
gestartet werden” führt Z1.PRO folgende Schritte durch:

4. Die Kassen, bei denen die Punktwertgruppen eingetragen waren, werden von diesen  
 befreit und durch die ausgewählte Punktwertgruppe ersetzt.

5.    Die ersetzten (und nicht mehr verwendeten) Punktwertgruppen werden im Anschluss
 gelöscht.

8.3  Textbausteine:

Im Bereich der Textbausteine werden alle Texte des Z1.PRO-Systems verwaltet. Dies können erfasste 
Begründungen oder Dokumentationen sowie auch Mahntexte oder Briefköpfe sein. Alle bereits er-
fassten Textbausteine können von Ihnen verändert bzw. es können neue Bausteine angelegt werden.  

Nach Anwahl des Programms wird Ihnen der zuletzt bearbeitete Textbaustein angezeigt.

Im Bereich ”Gruppe” sind die möglichen Einsatzbereiche, im Feld ”Untergruppe” alle weiteren 
Gruppierungen dieses Bereichs hinterlegt.
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Nachfolgend alle Gruppen und die dazugehörigen Untergruppen zusammengefasst:

Ärztl.Begr. u. Diagnosen  Ärztliche Begründungen und Diagnosen (mit lizenzierten MKG-Modul)
Begründung   DTA-Begründungen, Kassenbegründungen, Privatbegründungen,
   Implantologie und Kieferbruch
Dokumentation   Diagnosen, Kommentare
Rezeption   Medikamente, AU-Gründe, Überweisungsgründe
HKP-Bemerkung  HKP, GAV/AAV-Planung, Privatplan, PA-Status, Kieferbruch
KFO    Anamnesen, Bemerkungen, Diagnosen, Therapien usw.
Formular   Briefkopf, Absender, Einleitungstexte für Rechnungen,
   Befundlegenden, Abschlusstexte für Rechnungen (Fußtext)
Patienteninfo   Anamnese, Vorgeschichte, Verordnungen, Materialien, Therapieplan,
   Sonstiges
Mahnung   Betreff, Einleitung, Texte
Sonstige   KVK-Mahnung, Recall, Manuelle Rechnung, Laborauftrag

Möchten Sie einen neuen Textbaustein erfassen, ist es wichtig, diesen direkt der richtigen Gruppe 
zuzuordnen, damit der Baustein nach Speicherung auch dem entsprechenden gewünschten Pro-
gramm zur Verfügung gestellt wird.

Um zu prüfen, welche Bausteine bereits erfasst sind, steht Ihnen auch hier eine Suchfunktion zur
Verfügung. Je nachdem, welcher Textbaustein bei Aufruf der Suche voreingestellt war, wird die 
Suche ab diesem Baustein gestartet. 
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Möchten Sie alle erfassten Bausteine ansehen, wechseln Sie in das Feld ”Kürzel”, nehmen dort kei-
nen Eintrag vor und stellen in den Feldern ”Gruppe” und ”Untergruppe” die Suche auf ”alle” ein. 

Wird im Feld “Beschreibung” ein Anfangsbuchstaben oder Suchwort eingegeben, wird die Suche 
aller Textbausteine, die mit diesem Buchstaben/Wort beginnen, eingeschränkt. Mit Anhaken des 
Auswahlkriteriums “Teilwort” kann die Suche nicht nur auf den Anfang der Beschreibung, sondern 
auch innerhalb der Beschreibung ausgeweitet werden.

Hinweis: Textbausteine werden von den verschiedenen Programmen bereits sinngemäß aufgerufen 
z.B. wird nach einer GOZ-Leistung der private Begründungskatalog aufgerufen - differenziert nach 
GOZ-Nummer z.B. bei Eingabe einer Faktorerhöhung zur Leistung 800  der Aufruf der Privatbe-
gründungen erfolgt ab b800 (dadurch erhält man eine differenzierte Liste):

Folgende Nomenklatur sollte bei Aufnahme der Textbausteine eingehalten werden. Dies erleichtert 
ein späteres Wiederauffinden der Bausteine:
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Über das Druckersymbol oder F11 kann der Ausdruck der Textbausteinliste gestartet werden. Über 
den Formularbereich kann über die Einstellung “Druckbereich auswählen” in den Tabellendruck 
verzweigt werden. Bitte beachten Sie hierzu die Beschreibung im Kapitel 8.4 Druck Stammdaten. 

 Windows-Zwischenablage
Über die Windows-Zwischenablage können z.B. private Begründungen kopiert und in die Z1.PRO-
Textbausteine übernommen werden. Die  Z1.PRO-Textbausteine dürfen eine spezielle Zeichenlänge 
nicht überschreiten, damit diese ordnungsgemäß in die Behandlungserfassung oder aber auf die 
Liquidation übernommen werden. Z1.PRO berücksichtigt die vorgegebene Zeilenlänge, damit diese 
korrekt verarbeitet werden. Beispiel einer Begründungsübernahme aus der Daisy-CD (den folgenden 
Text markieren und mit Strg+c kopieren): Beurteilung und Berücksichtigung von Fremdbefunden/-
aufnahmen in Diagnostik und Therapie. Nach Einfügen der Daisy-Begründung mit Strg + v in die 
Z1.PRO-Textbausteine wird der entsprechend benötigte Zeilenumbruch vorgenommen.

 Textbausteinvariabeln/Platzhalter:
Innerhalb der KFO-Textbausteine kann für die Eingabe eines freien Textes und/oder eines oder 
mehrerer Zähne ein bestimmter Bereich in einem Textbaustein per Platzhalter reserviert werden. 
Die Variable tragen Sie immer an der Stelle des Bausteins ein, an der die Text- oder Zahnabfrage 
erscheinen soll.

Es stehen Ihnen folgende Variablen in den KFO-Textbausteinen zur Verfügung:

[zahn,5] =  Nach Übernahme dieses Bausteins wird ein Eingabefenster zur Eingabe
   von 2 Zähnen angeboten. Die Zahnangabe trennen Sie in diesem Fall mit 
   Komma.
[zahn,-5] =  Die Zähne werden wie im obigen Beispiel abgefragt. Im eingeblendeten
   Eingabefenster werden Ihnen zunächst 5 Zeichen am Bildschirm zur  
   Texteingabe angeboten. Werden mehr als 2 Zähne erfasst (5 Zeichen), 
   scrollt der bereits erfasste Eintrag im Eingabefenster nach links, so dass  
   weitere Zähne eingetragen werden können.
[text,30] =  Für die Eingabe von “freiem” Text. Bei Verwendung dieses Platzhalters 
   wird Ihnen bei Übernahme eines solchen Bausteins ein Eingabefenster  
   zur Texteingabe von genau 30 Zeichen angeboten. Möchten Sie mehr als  
   30 Zeichen eingeben, verwenden Sie die Variable ... 
[text, -30] =  Hier wird nach Übernahme zunächst eine Eingabezeile von 30 Zeichen 
   angeboten. Wird weiterer Text erfasst, scrollt der bereits erfasste Text  
   Zeichen für Zeichen nach links und schafft somit Platz für weitere Eingaben.
[datum,8] =  Kann für eine Datumsabfrage verwendet werden. Die Zahl 8 steht in 
   diesem Fall für 8 Zeichen, z.B. 01.10.98.
[abs_gepl.]  =  Kann auf privaten KFO-Kostenvoranschlägen verwendet werden. Diese
   Variable wird durch die Anzahl der geplanten privaten Abschläge ersetzt.
[PatAnrede] =  Kann in Einleitungstexten der privaten KFO-Planung verwendet werden und 
   wird  durch die Anredezeile ersetzt. Z1.PRO fügt nach der Anrede ein  
   Komma ein. Der Optik wegen sollte danach eine Leerzeile folgen.
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Für GAV/AAV-Planungen (Beiblatt zum HKP) können folgende Variablen verwendet werden:

[PatAnrede]  = Wird durch die Anredezeile ersetzt. Nach der Anrede fügt Z1.PRO
    ein Komma ein. Der Optik wg. sollte danach eine Leerzeile  
    folgen.
[mehrhonorar]  = Ausgabe des Mehrhonorars
[mehrlabor]  = Ausgabe der Labor-Mehrkosten
[mehrkosten]  = Ausgabe der Gesamt-Mehrkosten
[datum]   = wird durch Tagesdatum ersetzt
[port]   = Ausgabe des Praxisortes (aus der Anschrift des Praxisinhabers)

Für Rechnungs- oder Überweisungsformulare stehen Ihnen weitere Platzhalter zur Verfügung:

In Einleitungs- und/oder Schlusstexten für Liquidationen (Privat, Kassen-ZE, KFO und Bema-Rech-
nungen) können folgende Variablen verwendet werden:

[rechnbetrag]  = Ausgabe des Rechnungsbetrags ohne Berücksichtigung einer 
    Vorauszahlung.

[betrag]        =  Wird durch den zu zahlenden Betrag (Gesamtrechnungsbetrag
    abzüglich evtl. geleisteter Vorauszahlungen) ersetzt. Bei Labor- 
    rechnungen kann die Variable z.B. für die Aufführung des Ge- 
    samtbetrags in einem Einleitungstext verwendet werden.

[guthbetrag]  =   Wird durch den Guthabenbetrag (falls die Vorauszahlung höher 
    war als der Rechnungsbetrag) ersetzt.

[zahlbetrag]  = Ausgabe des zu zahlenden Betrags unter Berücksichtigung einer 
    Vorauszahlung.

[zahlungsziel]  = Ausdruck des Zahlungsziels. Das Zahlungsziel wird anhand der
    im Praxisinhaber oder ggf. in Patientenstamm hinterlegten Tagen  
    errechnet.

[zahlungin]  = Diese Variable gibt die Anzahl der Tage aus, die im Patientenstamm 
    bzw. im Praxisinhaber hinterlegt sind.

[rechnvom], 
[rechnnr]  = Diese Variable kann auf dem Überweisungsträger-Formular benutzt 
    werden. An diesen Stellen wird das Rechnungsdatum- bzw.  
    die Rechnungsnummer ausgedruckt. 

[PatAnrede]  = Dieser Platzhalter kann in Einleitungsbausteinen verwendet werden 
    und wird durch die Patientenanredezeile bzw. der des alternativen 
    Rechnungsempfängers substituiert.

Variablen für die Laborrechnung: Im Einleitungstext der Laborrechnung kann folgende Variable 
verwendet werden:

[betrag]   = Wird durch den zu zahlenden Laborrechnungsbetrag ersetzt.
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In den Mahnschreiben können folgende Variablen verwendet werden:

[betrag]   = Gibt den noch offenen Rechnungsbetrag, aus.
[mahngebuehr]   = Gibt den Betrag der Mahngebühr aus.
[mahnzins]   = Gibt den Betrag der Mahnzinsen aus.  
[betraginkl]   = Wird durch den Gesamtbetrag inclusive der Mahngebühren und 
    der evtl. angefallenen Zinsen ersetzt.
[mahndatum1] bis 
[mahndatum4]   = Werden durch das Datum der ersten bis vierten Mahnung
    ersetzt. 
[zinstage]   = Wird durch die Anzahl der Tage ersetzt, seitdem die Rechnung
    offen ist.
[anschrift1] bis
[anschrift5]   = Setzen die Anschrift des Zahlungspflichtigen ein - dies wird von  
    Z1.PRO im Textbaustein fmahnb (Schreiben an den Rechtsan-
    walt) benötigt.
[quartal]    = Kann auf der Mahnung für fehlende Krankenversichertenkarten/
    Scheine  eingesetzt werden. An diese Stelle wird das Quartal,  
    für welches der Versichertennachweis fehlt, eingetragen.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, die Variablen in Kleinbuchstaben einzugeben. Die eckigen 
Klammern werden durch Festhalten der Taste Alt Gr (rechts neben der Leertaste) und der Ziffer
8 für Klammer auf bzw. Ziffer 9 für Klammer zu erzeugt.

 Druckattribute
In den Einleitungs- bzw. Abschlusstexten der Liquidationen (Stapel-, ZA-, ZE-, KFO-, PA-, KBR-, 
IMP-, ZE-EA-, desgl. für RZ) kann mit Einfügen eines Druckattributs ein bestimmter Teil (Wort oder 
Satzteil) oder ein ganzer Textbaustein versehen werden. Das entsprechende Attribut muss jeweils 
an den Beginn und das Ende des Wortes, den Satzteil oder des Textbausteins gesetzt werden. Bitte 
beachten Sie, dass das gewünschte Druckattribut in Grossbuchstaben eingegeben wird. 

[$F]der Text innerhalb der Variablen wird in Fettdruck ausgegeben[$F] 
[$K]der Text innerhalb der Variablen wird in Kursivschrift ausgegeben[$K] 
[$U]der Text innerhalb der Variablen wird unterstrichen ausgegeben[$U] 

- Beispiel Einleitungstextbaustein: 
Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir [$F]€[rechnbetrag][$F] zu berechnen.
Ausdruck: Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir €1.250,99 zu berechnen.

- Beispiel Einleitungstextbaustein: 
Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir [$K]€[rechnbetrag][$K] zu berechnen.
Ausdruck: Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir €1.250,99 zu berechnen.

- Beispiel Einleitungstextbaustein: 
Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir [$U]   [rechnbetrag][$U] zu berechnen.
Ausdruck: Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir €1.250,99 zu berechnen.

- Beispiel Einleitungstextbaustein: 
Für meine [$K]zahnärztlichen[$K] Leistungen [$F]erlaube[$F] ich mir [$U]€[rechnbetrag][$U] zu 
berechnen. 
Ausdruck: Für meine zahnärztlichen Leistungen erlaube ich mir €1.250,99 zu berechnen.
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      Export und Import der Textbausteine
 
Die Z1.PRO-Textbausteine wurden um eine Export- bzw. Importfunktion erweitert.

- Export der Z1.PRO-Textbausteine

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder Strg + e können aus der eigenen Z1.PRO-Da-
tenbank Textbausteine exportiert werden. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn spezielle Textbausteine 
anderen Praxen zur Verfügung gestellt werden sollen.
 
Nach Anwahl des Exports kann durch Auswahl einer bestimmten Gruppe/Untergruppe der Export 
gezielt eingegrenzt werden. Einzelne Textbausteine können vom Export ausgenommen werden, in 
dem das Häkchen mit der Leertaste oder Mausklick entfernt wird. Alle Bausteine, die in der Liste 
mit einem Häkchen versehen wurden, werden mit Bestätigung des Buttons exportiert.

Mit Export der Daten wird der gesamte Textbaustein (Kürzel, Beschreibung, Text usw.) gesichert und 
bei entsprechendem Import in einer anderen Praxis einkopiert. Nach Auswahl der zu exportieren-
den Textbausteine und Bestätigen auf das nebenstehende Symbol oder F12 wird die Dateiauswahl 
aufgerufen. 

Wählen Sie bitte dort den Speicherort aus (z.B. ein Ordner auf der Festplatte oder ein anderes 
Medium z.B. USB-Stick) und tragen Sie ggf. einen eigenen Dateinamen ein (die Endung xml muss 
beibehalten werden). Von Z1.PRO wird der Dateiname cgpb_tb.xml vorgeschlagen. Mit Anwahl 
des Buttons „Speichern“ wird die Datei im zuvor ausgewählten Verzeichnis/Medium abgelegt.

-  Import der Textbausteine

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol  oder Strg + i können Z1.PRO-Textbausteine in die 
eigene Z1.PRO-Datenbank importiert werden. Diese Funktion ist sinnvoll, wenn Sie von einer 
„vertrauenswürdigen“ Quelle (z.B. einer benachbarten Praxis) spezielle Textbausteine in ihr System 
übernehmen möchten.
 
Nach Anwahl der Importfunktion wählen Sie die Datei aus dem eingestellten Verzeichnis aus und 
bestätigen mit „Öffnen“. Es werden die zu importierenden Bausteine am Bildschirm eingestellt.

Alle Bausteine, die importiert werden sollen, können mit Mausklick oder Leertaste angewählt 
werden.  Dabei ist zu beachten, dass der gesamte Inhalt des Textbausteins einkopiert wird. Sofern 
ein Textbaustein in Ihrem System noch nicht vorhanden ist, wird dieser mit dem Import angelegt. 
Wenn ein Textbaustein angewählt wird, der namensgleich in Ihrem Datenbestand vorhanden ist, 
wird dieser durch den Import überschrieben. Bereits vorhandene Textbausteine werden zu Ihrer 
Information in roter Schriftfarbe ausgegeben. Werden auch diese für den Import vorgesehen, wird 
der vorhandene Baustein überschrieben.

Alle Bausteine, die in der Liste mit einem Häkchen versehen wurden, werden mit Bestätigung des 
Buttons  oder F12 in Ihren Datenbestand kopiert.
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8.4  Druck Stammdaten:

In vielen Stammdatenprogrammen ist es möglich, den Listenausdruck über die Funktion “Tabellen-
druck” individuell zu gestalten. Diese kann in folgenden Stammdatenprogrammen vorgenommen 
werden:

- Gebühren:  Bema, GOZ, Kassenkomplexe, Privatkomplexe, Unfallkomplexe,
    Implantatkomplexe
- Labor:   BEL, BEL II, BEB 90, BEB 97, Metalle, Materialien
- Praxis:   Briefadressen

Nach Aufruf des Druckersymbols oder F11 stellen Sie im Druckdialog im Formularbereich die Ein-
stellung ”(Druckbereich auswählen)” ein.

Hierüber gelangen Sie in die Einstellungsmaske zum Tabellendruck:
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Im Bereich ”verfügbare Felder” können die zur Verfügung stehenden Felder zum Druck ausgewählt 
werden. Die Felder werden entsprechend dem jeweils ausgewählten Stammdatenpunkt angeboten.

Zur Übernahme in den Bereich ”ausgewählte Felder” markieren Sie den gewünschten Eintrag und 
übertragen diesen anschließend mit Mausklick auf          oder der Leertaste oder Enter.

Über        oder der Leertaste oder Enter kann ein bereits übertragener Eintrag wieder aus der Liste 
entfernt und somit wieder in den Bereich „verfügbare Felder“ verschoben werden.

Im Bereich ”ausgewählte Felder” kann die Reihenfolge der Felder individuell geändert werden. 
Hierzu markieren Sie das Feld, welches nach oben bzw. nach unten verschoben werden soll und 
wählen anschließend      bzw.          . 

Die benötigte Zeichenbreite eines markierten Feldes wird im Bereich „Feldeigenschaften“ an-
gezeigt. Nach Markieren des gewünschten Felds können Sie dem Feld „Breite“ die vorgesehene 
Zeichenlänge für die Ausgabe entnehmen.

Sofern die Seitenbreite nicht ausreicht, erscheint hierzu ein Hinweis in den Feldeigenschaften.

In diesem Fall sollte entweder die Seitenausrichtung „Querformat“ gewählt werden oder die Zeichen-
breite eines besonders langen Feldes minimiert werden, um zu einem sinnvollen Druck zu gelangen.

Im Feld „Bedingung“ kann für ein spezielles Feld (z.B. Kürzel oder Leistungsnummer) die Liste auf
einen speziellen Bereich eingeschränkt werden.
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Wurde ein ausgewähltes Feld mit einer Bedingung versehen, wird der Feldname mit ”>” markiert. 

Wichtig ist, dass Sie innerhalb einer Liste nicht zu viele Felder mit einer Bedingung versehen, da 
diese sich auch (je nach Auswahl) ausschließen können. Wenn Sie das Feld ”BEMA-Kürzel” mit 
einer Bedingung versehen, tragen Sie das erste Kürzel im Feld ”von” und das letzte Kürzel im Feld 
”bis” ein. Sinnvollerweise sollte ein Feld, welches eine Bedingung erhält, in der Druckreihenfolge 
als erstes erscheinen. Dieses sollte an die erste Position der ausgewählten Felder gebracht werden.
Je nachdem, um was für ein Feld es sich handelt, steht im Feld ”Bedingung” eine Auswahl zur 
Verfügung. Möchte man z.B. nur Leistungen der Stammdatenliste aus der Leistungsart ”Kons/Chir” 
ausdrucken, kann man diesen Wert hier einstellen.

Die Druckreihenfolge der Felder wird in einer Layout-Vorschau im unteren Fensterbereich angezeigt: 
Mit der Maus kann hier durch Anklicken des Rollbalkens und Ziehen nach rechts gescrollt und der 
nicht sichtbare Bereich angezeigt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die zu druckende 
Liste mit zwei Überschriften zu versehen. Hierzu tragen Sie den gewünschten Text in den Feldern 
„Titel 1“ und „Titel 2“ ein.

Die Seitenausrichtung kann individuell eingestellt werden. Hier kann zwischen Hoch- und Quer-
format gewählt werden:

Im Bereich ”Zeilenanordnung” kann folgende Auswahl zum Ausdruck getroffen werden:

- Abgestuft:   Es werden nur die Feldinhalte gedruckt, die sich von der vorherigen Zeile 
   unterscheiden (linksseitige Einrückung)
- Blocksatz:   Es werden immer alle Felder gedruckt
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9.   SYSTEM

9.1  Arbeitsplatz:

In diesem Programm können Sie Ihre individuellen arbeitsplatzbezogenen Einstellungen vorneh-
men. Werden in diesem Bereich Änderungen von Ihnen vorgenommen, muss das Z1.PRO-Programm 
anschließend neu gestartet werden. Dann erst werden Ihre Änderungen wirksam.

  Einstellungen ohne Speicherung verlassen     Esc

  Einstellungen speichern und Programm beenden   F12

  Einstellungen eines EC-Kartenlesers/Terminals aufrufen  Strg+e

  Datenbank-Benchmark aufrufen     Strg+b

  Hilfefunktion aufrufen      F1
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Hinweis: Die Na-
chrichtenfunk-
tionen finden Sie 
unter Programm-
bedienung/1.Die 
Bedienfunktio-
nen in den Info-
seiten (Service/
Handbuch).

- ARBEITSPLATZBEZEICHNUNG: 
Die hier eingetragene Bezeichnung wird in der Z1.PRO-Statuszeile und beim Nachrichtenversand 
zum Computernamen ausgegeben. 

- FILIALPRAXEN:
Praxen, bei denen die Z1.PRO-Filiallizenz lizenziert wurde, weisen jedem Arbeitsplatz die Filiale 
zu, an dem sich der Arbeitsplatz befindet. Mit F5 oder Mausklick auf den Auswahlpfeil können die 
Filialen, die zuvor in den Praxisparametern eingerichtet wurden, ausgewählt werden.

- FACHGEBIET:
Hier tragen Sie das zutreffende Fachgebiet ein.

- NACHRICHTEN / ANZEIGEN: 
Einstellung für die Praxisnetzwerke: Je Arbeitsplatz kann entschieden werden, ob eingehende 
Nachrichten in einem eigenen Fenster oder in der Statuszeile ausgegeben werden sollen oder nicht 
empfangen werden sollen. Wenn Sie möchten, dass die Notizen beim Aufruf der Programme für 
einen Patienten angezeigt werden, haken Sie die Einstellung „Notizen immer anzeigen“ an.

- KEINE ANZEIGE VON DEMOLIZENZEN: 
Soll mit dem Start von Z1.PRO kein Hinweisfenster auf demolizenzierte Programme oder Module 
erfolgen, setzen Sie hier ein Häkchen. Diese werden fortan auf diesem Arbeitsplatz nicht mehr 
angezeigt.
 
STARTANIMATION: 
Falls Sie über einen älteren Rechner verfügen, kann es sein, dass die Animation beim Programmstart 
nicht flüssig dargestellt wird. Möchten Sie auf diese verzichten, können Sie hier den Haken entfernen. 

KEINE ANZEIGE VON CGM ASSIST-HINWEISEN: 
Z1.PRO macht mit Hinweisfenstern auf neue Module und deren Vorteile aufmerksam. Diese Hin-
weisfenster werden eingeblendet und auch wieder ausgeblendet (sie müssen nicht aktiv beendet 
werden). Möchten Sie von dieser Funktion keinen Gebrauch machen, setzen Sie hier ein Häkchen.
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  Reiter „Anbindungen“

- KARTENLESER: 
Siehe hierzu die ausführlichen Details in der Programmbeschreibung „Einrichten individueller 
Stammdaten“, dort Kap. 4.1 „Arbeitsplatz“. 

- ARCHIV / DIREKTANBINDUNG: 
Anwender mit einer Terminalserverlösung, die auf einem Terminalclient das PraxisAchiv installiert 
haben und dort lokal aufrufen möchten (z.B. an einem Heimarbeitsplatz), können ein Häkchen bei 
„PraxisArchiv lokal aufrufen“. 

- AMTSHOLUNG: 
Bei einigen Telefonanlagen muss bei Verwendung der Rufnummernerkennung eine zusätzliche „0“ 
für die Umschaltung auf eine externe Amtsleitung eingetragen werden. Wenn erforderlich, tragen 
Sie hier die Ziffer „0“ ein 

- RUFNUMMERNKENNUNG CAPI/TAPI 2.X: 
Falls ein über eine ISDN-Karte mit installierten CAPI-Treibern in dem betreffenden Rechner vorhanden 
ist, die an dieselbe ISDN-Dose angeschlossen ist wie das Telefon, kann die Rufnummernkennung 
angewählt werden. Setzen Sie in dem Fall ein Häkchen bei „Rufnummernerkennung (CAPI)“. Mit 
Aktivierung des Feldes „Rufnummernerkennung (TAPI 2.x)“ werden die TAPI-Geräte zur Auswahl 
angeboten und können mit Setzen des Häkchens ausgewählt werden. Suchen Sie Ihr TAPI-Gerät 
aus der Liste aus und aktivieren Sie dieses. Speichern Sie die Einstellungen mit F12 und starten Sie 
Z1.PRO neu.  

- UMS-VERSAND: 
Falls Sie das UMS-Modul einsetzen, aktivieren Sie diese Funktion. Telefonnummern müssen dann 
mit einem Bindestrich (Vorwahl-Nummer) erfasst werden. 
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- ONLINEMODUS / MEHRPLATZMODUS: 
Handelt es sich bei diesem Arbeitsplatz um einen Rechner, der mit dem Internet verbunden ist, und 
soll auf den Kommentar via Internet zugegriffen werden, setzen Sie ein Häkchen bei Onlinemodus. 
Ist der Kommentar auf einem anderen Arbeitsplatz im Netz installiert, haken Sie Mehrplatzmodus an 
und tragen im Feld „Server:Port“ den Namen des Rechners ein, auf dem der Kommentar installiert 
ist, gefolgt von einem Doppelpunkt und dem Port. 

  Reiter „Bildschirmdarstellung“

- DARSTELLUNG „NEUES DESIGN“:

Grundfarbe: Legen Sie die Farbe für Ihr Z1.PRO selbst fest. Nutzen Sie dafür die Regler unter Farb-
ton, Sättigung und Helligkeit. Unter der Vorschau werden die Farben dargestellt. Mit Speichern 
und erneutem Aufruf von Z1.PRO erhalten Sie Ihr farblich gestaltetes PRO-System. Haben Sie z.B. 
in den Behandlungszimmern farblich unterschiedliche Behandlungseinheiten, können Sie Z1.PRO 
– je Zimmer – den Behandlungseinheiten farblich anpassen.

Skalierung der Schriftgröße: Über den Schieberegler wird die Schriftart im System vergrößert/ver-
kleinert. Mit Anwahl der Funktion Standard (eine bewährte Einstellung) wird diese wieder initialisiert. 

Falls Sie nur die Grundfarbe ändern, aber die Skalierung beibehalten 
möchten, kann diese mit Anwahl des Buttons „Standard“ ausgewählt 
werden. Mit „Weiter“ wird auf die jeweilige Z1.PRO-Grundeinstellung 
zurückgesetzt. Bitte beachten Sie, dass im Anschluss ein Neustart von 
Z1.PRO erforderlich ist.
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- EINGABE:
Die Selektion kann mittels Mausklick an- oder abgehakt werden. Selektion an: der Feldinhalt wird 
markiert; Selektion aus: der Feldinhalt wird nicht markiert.

Die kaufm. Betragserfassung kann mittels Mausklick an- oder abgehakt werden. Bei Anwahl kann 
in jedem Betragsfeld auf die Eingabe eines Punktes oder Kommas verzichtet werden. In Betragsfel-
dern werden die letzten beiden Stellen als Cent behandelt. Beispiele: Die Eingabe von 1020 wird 
in 10,20 umgesetzt. Die Eingabe von 154680 wird in 1546,80 umgesetzt. Programme mit Betrags-
feldern sind: Kassenbuch, Finanzbuchhaltung,  ZE-HKP-Abrechnung (Fremdlabor, Metallkosten) und 
Laborstammdaten. Hinweis: Bei freien Eingaben z.B. in der Behandlungserfassung „FLAB=1500,00“ 
muss weiterhin ein Komma eingetragen werden.

- ASSISTENT
Mit F5 oder Mausklick auf den Auswahlpfeil kann zwischen „Merlin“ und „aus“ unterschieden 
werden (mit „aus“ wird der Assistent deaktiviert).
Der „Programm-Assistent“ wird z.B. bei einer Stammdatenänderung aktiv, die versehentlich falsch 
verlassen wird und im Praxisstatus, in dem die Ergebnisse interpretiert. werden. Der „Info-Assistent“ 
informiert beim Programmstart über Z1.PRO-Programme und gibt einen aktuellen Tipp. Sind Laut-
sprecher am Rechner aktiviert, kann der Assistent auch sprechen.........alternativ kann der Ton auch 
ausgeschaltet werden.

- FENSTERGRÖSSE / POSITION: 
Grundlage für die Fenstergröße und Fensteroption ist die in Windows eingestellte Bildschirmauflö-
sung. In der Regel braucht hier daher kein Eintrag erfolgen. Weitere Informationen erhalten Sie in 
der Online-Hilfe.

Geänderte Fensterposition beibehalten: 
Ist die Funktion aktiviert, wird die geänderte Größe und Position beim nächsten Aufruf wieder zur 
Verfügung gestellt. 
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  Reiter „Signaltöne“

- SIGNALTÖNE: 

Z1.PRO ermöglicht,

•	 zur Anzeige der aktuell fälligen Z1.PRO-Aufgabenliste
•	 beim Eintreffen neuer Z1.PRO-Nachrichten
•	 beim Erreichen der eingestellten Zeit der Z1.PRO-Stoppuhr
•	 beim Eintreffen eines Druckauftrags in die Z1.PRO-Warteschlange

einen eigenen Signalton zu hinterlegen. Mit dem Z1.PRO-Update sind bereits einige Töne ausge-
liefert und voreingestellt worden. Sie können diese ändern oder eigene Töne (mit der Dateiendung 
„wav“) verwenden.

Die Auswahl der Töne erfolgt mit Mausklick auf den Auswahlpfeil oder der Taste F5. Dabei wird 
das Windows-Systemverzeichnis mit dem Dateityp „Tondateien“ aufgerufen. Mit Mausklick auf das 
nebenstehende Lautsprechersymbol kann die Tonfrequenz abgespielt werden.

Nach Auswahl der gewünschten Datei(en) speichern Sie die Zuordnung mit Mausklick auf das 
Speicherhäkchen oder F12. 

Speichern Sie Ihre Eingaben mit der Taste F12 oder mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol 
ab. Änderungen an den Arbeitsplatzeinstellungen werden erst mit dem nächsten Neustart von 
Z1.PRO wirksam. 

Die Arbeitsplatzeinstellungen werden mit der Taste Esc oder mit Mausklick auf das nebenstehende 
Symbol verlassen.

Hinweis: Durch Anschließen von externer Software, welche als Medizinprodukt gilt oder ein Me-
dizinprodukt steuert oder regelt, wird durch diese Systembildung das Software-Produkt Z1.PRO 
NICHT zum Medizinprodukt. Der Systemhersteller trägt in diesem Fall die volle Verantwortung für 
das Medizinprodukt.“
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Mit Strg+b oder linkem Mausklick auf das nebenstehende Symbol kann vom aktuellen Arbeitsplatz 
aus ein Datenbank-Benchmark aufgerufen werden. Mit F2 oder linkem Mausklick auf das Koffer-
symbol wird die Ermittlung gestartet.

Hinweis: Je nach Rechnergeschwindigkeit kann diese Analyse bis zu 30 Minuten Zeit in Anspruch 
nehmen.

Hierbei wird durch gezielte Lese-, Schreib- und Löschzugriffe die benötigte Zugriffszeit je Sekun-
de ermittelt. Im rechten Teil werden die Systemdaten Ihres Rechners und eines Vergleichssystems 
(welches den derzeitigen Standard wiederspiegelt) ausgegeben.

Unterhalb des Vergleichssystems wird der prozentuale Anteil Ihrer Rechnerperformance im Verhältnis 
zum Vergleichssystem ausgewiesen. Diese gibt Aufschluss darüber, wie schnell das Vergleichssystem 
im Gegensatz zu Ihrem System arbeitet. Auch wenn die Ausgabe weniger als 50% lautet, heißt das 
nicht, dass Sie sich nun unbedingt neue Hardware anschaffen müssen. Sie erhalten jedoch eine 
Information darüber, wie schnell das Arbeiten mit Z1.PRO und aktueller Hardware (Betriebssystem/
Datenbank) sein kann. 

Das Ergebnis wird farbig unterlegt (bis 60% rot, bis 80% gelb, bis 100% grün). Dazwischen gehen 
die Farben ineinander über (also z.B. bei 70% orange).

Übrigens: Es kann natürlich auch vorkommen, dass Sie bereits über ein System verfügen, welches 
eine höhere Leistung als das eingerichtete Testsystem beinhaltet (in diesem Fall wird der Wert von 
100% überschritten und in der Farbe violett dargestellt). Dies kann dann der Fall sein, wenn Sie ein 
älteres Vergleichssystem auswählen. Die Auswahl erfolgt mit Mausklick auf den Auswahlpfeil oder 
F5 neben dem „Vergleichssystem“.

Nach Einstellung eines anderen Vergleichssystems muss die Ermittlung nicht erneut gestartet werden 
- die Ergebnisse werden nach Einstellung aktualisiert.
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9.2  Abrechnungswege:

Alle hier hinterlegten Abrechnungswege werden mit Z1.PRO ausgeliefert. Es können manuell kei-
ne weiteren Kostenträger erfasst werden oder bestehende gelöscht werden. In diesem Programm 
stellen Sie - falls Sie die Abrechnung mit einem Rechenzentrum vornehmen - das entsprechende 
Rechenzentrum ein.

Im Bereich “Praxis” wird die in Z1.PRO angemeldete Praxis bereits eingetragen. Im Feld “Abrech-
nungsnr.” tragen Sie die Mandantennummer -  unter der Sie bei Ihrem Rechenzentrum geführt 
werden - ein, im Feld ”Abrechnungsstufe“ die Art der Rechnungsübertragung (RZ-Stufe 1 bis 3). 
Beispiel: Wenn Sie zukünftig über das Rechenzentrum ”privadis“ - und zwar online (per telemed) 
- abrechnen möchten, wählen Sie im Bereich ”Abrechnungsweg“ privadis und im Feld ”Abrech-
nungsstufe“ RZ Stufe 3 (Online/DFÜ) aus. Im Feld „Schnittstellenversion“ stehen die Versionen 
RZ V.2.5, RZ V.2.6 und RZ V.2.7 zur Auswahl zur Verfügung. Bitte stellen Sie die entsprechende 
Version – gemäß den Vorgaben ihres Rechenzentrums – ein.

Im Bereich ”Anschrift“ ist der Name des Kostenträgers bereits eingetragen. Vervollständigen Sie hier 
noch die Angaben zur Adresse. Im Bereich ”Bank“ und “Telefon / Email” tragen Sie die Bankver-
bindung und  die Telefonnummer bzw. E-Mail-Adresse des Kostenträgers ein.

Nach Speichern der Eingaben tragen Sie im Anschluss im Bereich ”Z1.PRO-Stammdaten\Praxis\
Praxisinhaber“ im Feld ”Rechenzentrum/ AbrechnungsNr.“ den hier ausgewählten Kostenträger ein.

Hinweis: Abrechnungswege, die hier nicht wählbar sind, müssen vor Nutzung lizenziert werden.

Die Beschrei-
bung des Moduls 
“Abrechnung Re-
chenzentrum” 
finden Sie in den 
Infoseiten (Ser-
vice/Handbuch).



Handbuch Z1 PRO (1/2018)  93

Stammdaten

9.3  Formularparameter:

Über die Formularparameter nehmen Sie die Zuordnung der Formular-Textbausteine innerhalb der 
einzelnen Formulare (Plan, Liquidationen usw.) vor. Sie können eine Neuanlage oder Änderung von 
Textbausteinen oder auch eine individuelle Gestaltung einiger Formulare (z.B. ZE-Eigenanteilsrech-
nung, Privatliquidationen, Mahnungen) vornehmen. Zur individuellen Formulargestaltung beachten 
Sie bitte die Beschreibung am Ende dieser Beschreibung unter ”Benutzerdefinierte Layoutänderun-
gen“. Falls Sie in Ihrer Praxis individuell entworfenes Briefpapier verwenden, kann dies an zentraler 
Stelle in Z1.PRO integriert werden. Beachten Sie hierzu die separate Beschreibung unter Kap. 9.3.1 
Praxiseigenes Briefpapier.

Formulareinrichtungen werden stempelbezogen vorgenommen. Nach Anwahl des Programms wer-
den Ihnen alle im System eingerichteten Praxisstempel angezeigt. Die Formulare sind in einzelnen
Ordnern mit weiteren darunter liegenden Ordnern und hier wiederum in weiteren Registern abgelegt.

Mit F6 oder über das nebenstehende Symbol können die Einstellungen der Formularparameter 
aufgerufen werden. 

Über die Einstellungen 170, 300 oder 600 dpi können Sie die Qualität des Ausdrucks archivierter 
Dokumente (z.B. Liquidationen) beeinflussen. Je höher die Auflösung ist, um so besser (schärfer) 
ist die Qualität des Ausdrucks aus dem PraxisArchiv heraus. Die Formulare benötigen bei höherer 
Auf-lösung entsprechend mehr Speicherplatz.

Wahlweise Ausdruck des linksbündigen (gerade 
Schriftart) oder des mittigen (zweite Zeile kursiv) 
Ausdrucks. Die Einstellung hat Auswirkung auf alle 
Formulare systemweit – mit Ausnahme der Kleinfor-
mulare (bspw. Privatrezepte). Bei der Verwendung 
von RTF- oder BMP-Briefkopf bleibt diese Einstel-
lung unberücksichtigt.
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Mit Anhaken der Option ”in Farbe“ werden farbige Dokumente auch entsprechend farbig im Pra-
xisArchiv abgelegt. Dabei minimiert sich entsprechend die Darstellungsqualität im Archiv. Die Option 
sollte nur ausgewählt werden, wenn Sie einen farbigen Briefkopf mit ausdrucken, der ebenfalls im 
PraxisArchiv archiviert werden soll. Wenn Sie für den Ausdruck nur schwarze Farbe verwenden, 
können bei der Archivierung mit Abwahl der Option „mit Farbe“ vom PAV „Kanten“ geglättet wer-
den, was das Formular im PraxisArchiv wesentlich lesbarer dargestellt.

Sofern Sie über einen Druckertreiber und einen Drucker verfügen, der den Duplexdruck unterstützt, 
kann die Option “vor jedem Ausdruck aktivieren”  angewählt werden. Z1.PRO berücksichtigt dann 
bei mehrseitigen Ausdrucken den Duplexdruck.

Im den Formulareigenschaften werden je Formular nur die Felder zur Änderung angeboten, die in 
diesem auch tatsächlich Verwendung finden. Mit Anhaken der Option ”immer Standardformular
öffnen“ werden mit Aufruf eines Formulars alle Felder zur Ansicht und evtl. Änderung aufgerufen. 
Mit anhaken der Option “Leerzeile im Adressfeld unterdrücken” wird die Leerzeile zwischen 
Straße und PLZ/Ort im Brieffenster nicht berücksichtigt.

Mit Anhaken der Option        wird das eigene Briefpapier aktiviert. Beachten Sie 
hierzu die separate Beschreibung unter Kap. 9.3.1 Praxiseigenes Briefpapier.

- ORDNER/REGISTER AUSWÄHLEN/ÖFFNEN:
Mit Mausklick auf wird ein Ordner geöffnet oder Sie wählen den gewünschten Ordner mit den 
Pfeiltasten aus (Auswahl mit rechter Pfeiltaste). Alle darunter liegenden Ordner werden am Bild-
schirm eingeblendet. Durch erneuten Mausklick auf  links neben dem Ordner können weitere 
darunterliegende Ordner/Register (Formulare) aufgeblendet werden.

Um einen Ordner wieder zu schließen, klicken Sie auf  links neben dem Ordner/Register oder 
bestätigen mit der Pfeiltaste nach links.

- FORMULARE AUSWÄHLEN / ÄNDERN:
Um ein Formular zur Ansicht oder Änderung aufzurufen, markieren Sie dieses zunächst im ent-
sprechenden Ordner/Register und bestätigen mit Enter oder klicken mit der Maus doppelt auf dem 
gewünschten Formular. Am Bildschirm werden die so genannten Formularparameter eingeblendet.
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 Die Felder der Formularparameter im Reiter „Briefkopf und Fußtext“:

- BRIEFKOPF ERSTE SEITE / FOLGESEITEN:
Mit Anhaken der Option wird das Formular mit Briefkopf gedruckt (Blankopapier). 

Bei allen Formularen, in denen ein Briefkopf ausgedruckt werden kann (z.B. Rechnungen, private
Behandlungspläne, Kostenzusammenstellungen etc.), kann entweder der Z1.PRO-Standardbrief-
kopf (Textbaustein) oder auch ein eigener Briefkopf verwendet werden. Standardmäßig ist in den 
Formularparametern unter Briefkopf der Textbaustein „fbriefp“ (bei Laborrechnungen „fbriefl“) 
eingetragen. Auf Wunsch kann für die erste Seite und die Folgeseiten auch ein unterschiedlicher 
Briefkopf eingetragen werden.

Bei Formularen, die einen Briefkopf benötigen und deren Druck über eine Seite hinausgehen kann
(z.B. Liquidationen, Privatpläne etc.), ist es möglich, die Folgeseiten im Bereich des Briefkopfes
anders bedrucken zu lassen. Hierfür sind für die Folgeseiten separate Felder für den Bereich „Brief-
kopf” anwählbar.

Möchten Sie z.B., dass bei Liquidationen auf den Folgeseiten ein anderer Briefkopf gedruckt werden 
soll, tragen Sie diesen in Abhängigkeit von der Art des Kopfes (Textbaustein, RTF-Briefkopf oder 
Grafik-Briefkopf) in das entsprechende Feld ein. Falls Sie auf den Folgeseiten auf den Ausdruck des 
Briefkopfes verzichten möchten, entfernen Sie das Häkchen bei der Einstellung “Folgeseiten”. Der 
Briefkopf wird dann bei einem mehrseitigen Druck nur auf der ersten Seite berücksichtigt. Soll auf 
den Folgeseiten der Druck höher beginnen (um den Platz auszunutzen, der für den Briefkopf reser-
viert ist), nehmen Sie die Überarbeitung in dem Formular über die Einstellungen (F6) wie folgt vor:
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Wählen Sie den Reiter ”Folgeseiten“ an. Markieren Sie den Ordner ”Betreff“ und ändern Sie die 
Einstellung im Feld ”oben“ z.B. in “20”. Wählen Sie im Anschluss den Ordner ”Tabelle“ an und 
ändern die Einstellung im Feld ”oben“ in “35”. Dadurch wird erzielt, dass die Betreffzeilen und die 
nachfolgende Tabelle (Leistungsauflistung) jeweils um den Wert von “30” nach oben (im Gegensatz 
zum Auslieferungszustand) verschoben wird.

- BRIEFKOPF TB:
In diesem Feld ist der Name des Z1.PRO-Standardbriefkopfs (Textbaustein) eingetragen. Der hinter 
diesem Kürzel hinterlegte Text wird auf dem Formular ausgegeben. Mit F5 oder  kann der hinterlegte 
Textbaustein zur Ansicht oder Änderung  aufgerufen werden. Es wird der Z1.PRO-Suchdialog mit 
den Formularen der Untergruppe „Briefkopf“ geöffnet. Wählen Sie hier den gewünschten Baustein 
aus. Im rechten Karteikasten wird Ihnen der jeweils dazugehörige Text angezeigt.

Um eine Textänderung vornehmen, kann der Baustein mit F3 oder nebenstehendes Symbol auf-
gerufen werden. Z1.PRO verzweigt in die Textbausteine. Hier nehmen Sie Ihre gewünschten Än-
derungen vor und speichern Ihre Eingaben. Nach Verlassen der Textbausteine verzweigt Z1.PRO 
zurück in den Suchdialog, von wo aus der geänderterte Baustein übernommen werden kann (F12 
oder nebenstehendes Symbol).

Hinweis: Für die Eingabe des Briefkopfs stehen Ihnen zur Zeit 4 Zeilen für die Texteingabe zur 
Verfügung. Der Ausdruck und die Schriftgröße der einzelnen Zeilen werden von Z1.PRO gesteuert 
und können nicht von Ihnen beeinflusst werden.

- BRIEFKOPF RTF (RICH TEXT FORMAT)
Soll anstelle des Z1.PRO-Standardbriefkopfs ein eigener Briefkopf aus der Z1.PRO-Textverarbeitung 
oder aus einem anderen Textverarbeitungsprogramm (Wordpad, Word) verwendet werden - mit 
Windows-Schriftarten in verschiedenen Größen und Attributen wie „fett“, „kursiv“ etc. - tragen Sie 
hier den Namen des Briefkopfs ein. Entfernen Sie dafür im Feld „Briefkopf TB“ den vorhandenen 
Textbaustein (standardmäßig „fbriefp“) und wechseln Sie in das ”Feld RTF“.
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Über  oder F5 wird eine Liste mit möglichen Texten angezeigt. Die RTF-Texte ”Briefkopf1“, ”Brief-
kopf2“ und ”Briefkopf3“ werden zur Anregung und Ansicht als Vorlagen von Z1.PRO ausgeliefert. 
Bei Gefallen können Sie diese entsprechend mit Ihren Praxisdaten versehen versehen werden.

Mit F2 oder über nebenstehendes Symbol kann ein neuer RTF-Text (Briefkopf) erfasst werden. Es 
wird das Textprogramm gestartet, indem Sie mit unterschiedlichen Schriftarten und Druckattributen 
Ihren Praxisbriefkopf so gestalten, wie er künftig anstelle des Textbausteines „fbriefp“ verwendet 
werden soll. Je nach Schriftgröße können 4-6 Zeilen für den Briefkopf entworfen werden. Insgesamt 
stehen für den Briefkopf ca. 4 cm zur Verfügung.

Mit Speicherung des neuen Textes vergeben Sie diesem einen Namen, z.B. „Briefkopf“. Nach Ver-
lassen der Textverarbeitung wird der Name „Briefkopf“ in das Feld „RTF“ eingetragen.
Mit Speichern der Formularparameter wird der eigene Briefkopf künftig für dieses Formular ver-
wendet.

Über F3 oder das Symbol links oben kann der zuvor markierte RTF-Text überarbeitet oder über das 
Symbol links unten oder F4 gelöscht werden.

- BRIEFKOPF BMP:
Es kann auch ein Briefkopf im Grafikformat verwendet werden.  

Folgende Grafikformate werden unterstützt: EMF, BMP, Windows RLE, DIB, WMF, TIF (unkom-
primiert), JPG, PCD (Kodak Foto-CD), PCX. Für gescannte Fotos ist JPG zu empfehlen. PCX ist ein 
komprimiertes Format und spart Festplattenplatz (bringt aber nichts an Verarbeitungsgeschwindigkeit); 
ansonsten sind BMP und TIF (unkomprimiert) sehr verbreitete Formate. 

 Grafikablage:

Z1.PRO erwartet die eigenen Grafiken im Verzeichnis \z1\data\grafik (Sie finden das Verzeichnis Z1 
entweder unter \programme oder unter programme\cg, sofern Sie bei der Installation kein anderes 
Verzeichnis gewählt haben). Die Grafiken müssen in das Verzeichnis “z1\data\grafik” kopiert wer-
den, damit Z1.PRO auf diese zugreifen kann. 

Die Grafiken können mit beliebigen Malprogrammen erzeugt, eingescannt oder bearbeitet wer-
den. Für eine gute Druckqualität sollte eine Grafik für den Briefkopf eine Auflösung von 300 dpi 
aufweisen. Aus Seitenverhältnis und Auflösung ergibt sich für die Briefkopf-Grafik eine Größe von 
2400 x 600 Pixeln.
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Zur Verwendung eigener Grafiken entfernen Sie im entsprechendem Formular den Briefkopf TB bzw. 
RTF und tragen den Dateinamen der entsprechenden Grafik beim Briefkopf in der Zeile “BMP” ein 
oder rufen die Grafik über F5 oder linkem Mausklick auf  ab. Die Grafik “Briefkopf.BMP” wird 
zur Anregung und Ansicht als Vorlage von Z1.PRO ausgeliefert.

Über das nebenstehende Symbol oder F3 kann die markierte Grafik überarbeitet werden. Hierbei 
wird ein installiertes Grafikprogramm aufgerufen.

Über das nebenstehende Symbol oder F4 kann die markierte Grafik gelöscht werden.

Wichtiger Hinweis: Es gilt entweder RTF- oder Grafik-Format. Beides gleichzeitig ist nicht mög-
lich, d.h.: es ist nicht möglich, den Briefkopf mit RTF und Grafik zu mischen.

- HINTERGRUNDGRAFIK 
Die Grafik der Formulare kann auch über die gesamte Fläche des Formulars ausgegeben werden. 
Das hat den Vorteil für Sie, dass Briefköpfe in Form von Grafiken individuell gestaltet oder Formulare 
mit transparentem Hintergrundbild versehen werden können. Z1.PRO hat für Sie eine Beispielgrafik 
als transparenten Hintergrund hinterlegt. Um diese für ein DIN-A4-Formular nutzen zu können, 
kann die Datei in den Formularparametern eingestellt werden. 

Mit Mausklick auf  im Feld “BMP” gelangen Sie in die Auswahlliste der Grafik-Dateien. Markieren 
Sie die Datei “hintergrund.gif” und speichern die Eingabe.

Zusätzlich muss, damit der Hintergrund 
auf der gesamten DIN-A4-Fläche be-
rücksichtigt wird, folgende Einstellungen 
in den Formularparametern vorge-
nommen werden. Mit Mausklick auf die 
Schraube oder F6 gelangen Sie in die 
Eigenschaften des jeweiligen Formulars. 
Wählen Sie hier im Reiter “erste Seite” 
die Option “Briefkopf (BMP) an. Damit sich die Datei über das gesamte DIN-A4-Formular erstreckt, 
wird eine Höhe von ca. 350 und eine Breite von ca. 220-240 benötigt. Mit Speichern der Einstellun-
gen wird das Hintergrundbild bei dem zuvor ausgewählten Formular entsprechend berücksichtigt. 
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 Die Felder der Formularparameter im Reiter „Allgemein“ (Textbausteine/Diverses/Optionen):

- EINLEITUNGSTEXT:
Hier kann der Einleitungstext der einzelnen Formulare verändert werden. Mit Auslieferung des 
Z1.PRO-Systems wurden allen gängigen Formularen - wie den Kostenvoranschlägen oder Rech-
nungen - bereits Einleitungstexte zugewiesen, die von Ihnen verändert werden können. Änderungen 
der Bausteine nehmen Sie vor wie bereits unter ”Briefkopf” beschrieben.

- HINWEISTEXT:
Im Bereich Hinweistext werden die Abschlusstexte für Pläne, Kostenvoranschläge, Rechnungen oder 
auch Mahnungen hinterlegt. Bei allen gängigen Formularen von Z1.PRO wurden bereits Hinweistexte 
zugeordnet, die von Ihnen verändert werden können.

- DUPLIKATTEXT
Dieses Feld ist speziell für die KFO-Kassenrechnungen vorgesehen. Soll auf den Folgeexemplaren 
z.B. der Zusatz “Duplikat” ausgedruckt werden, kann ein entsprechender Textbaustein im Feld 
“Duplikattext” eingetragen werden. Der Text wird im rechten Teil der Rechnung - vor der Seiten-
nummer - ausgedruckt. Für die Anlage des Textbausteins gehen Sie wie unter der Programmbe-
schreibung Abrechnungsfälle / 9. KFO-Rechnungen ausdrucken beschrieben vor. Hinweis: Bei 
sonstigen Rechnungen, z.B. den Privatliquidationen, wird auf den Duplikatrechnungen der Zusatz 
“Duplikat” ausgegeben.
 
- MIT ABSENDER:
Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn das Formular mit Miniabsender im Anschriftenfenster gedruckt 
werden soll.

- ABSENDER: 
Für die Eintrag des Textbausteins für den Miniabsender steht Ihnen ein Suchdialog auf die Z1.PRO-
Textbausteine zur Verfügung. Die Auswahl oder Änderung eines Bausteins erfolgt analog wie unter 
„Briefkopf“ beschrieben.

- MIT ZAHNSCHEMA
Über dieses Feld kann entschieden werden, ob das aktuelle Formular mit oder ohne Zahnschema 
ausgedruckt werden soll. Wahlweise kann in der Auswahl die Einstellung “FDI-Schema, HKP-Schema 
oder Nein” eingestellt werden. Da es sich hierbei um das Planungsschema handelt, hat diese Ein-
stellung auf alle Formulare Auswirkung, die sich auf Pläne beziehen:

- F 1023  ”Kostenzusammenstellung für ZE” 
- F1024  ”Laborkostenvoranschlag” 
- F1440 ”Mehrkostenvereinbarung §30(3)” 
- F1321  ”Einverständniserklärung Muster 1” 
- F1324 ”Alternative Behandlungsvereinbarung”
- F1110 ”Behandlungsplan Privat”
- F1170  ”Implantologischer Behandlungsplan” 
- F6025  ”Eigenanteil ZE (RZ)”
- F6020  ”Eigenanteil ZE”
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- BANKVERBINDUNG
In den Liquidationen kann eine Bankverbindung angegeben werden, die beim Druck des nachfol-
genden Überweisungsträgers berücksichtigt werden soll. Erfolgt kein Eintrag, wird auf dem Druck 
des Überweisungsträgers die erste Bank des Praxisinhabers berücksichtigt. Wenn anstelle dessen 
z.B. die zweite oder dritte Bank auf dem Überweisungsträger ausgegeben werden soll, tragen Sie 
diese z.B. in der Privatliquidation ein. Hinweis: Sofern Sie im Fußtextbaustein Ihre Banken für den 
Patienten eingetragen haben, sollte sich der Textbaustein auf das gleiche eingetragene Konto wie 
im Formular beziehen.

- FIBU-HONORARERFOLGSKONTO
Hier kann bei Eigenanteilsrechnungen und Privatliquidationen das Fibu-Konto eingetragen werden, 
auf das die Rechnungssumme gebucht werden soll. 

- KNICKMARKER:
Jedem Formular kann auf Wunsch ein ”Knickmarker” zugewiesen werden. Wenn dieses Feld aktiviert 
wird, wird ein kleiner Strich als Anhaltspunkt zum Falten des Formulars ausgedruckt.

- STEUERLICH RELEVANT:
Steuerlich relevante Rechnungen (z.B. Privatliquidationen, ZE-Eigenanteilsrechnungen, Eigen- oder
Gewerbelaborrechnungen), die im Praxisarchiv (ab Version 4.8) abgelegt werden, erhalten die 
Kennzeichnung „steuerlich relevant“.

- MANDANTENNR.: 
Diese Einstellung ist bei den Rechnungsformularen über “Rechenzentrum RZ Stufe 1“ angewählt. 
Das RZ 1 wird nur noch vom Rechenzentrum ZA AG unterstützt. In diesem Fall werden die Rech-
nungen auf dem ZA AG-Papier in der Praxis ausgedruckt. 

- EUR STATT € :
Wenn Sie z.B. über ein Betriebssystem oder einen Drucker verfügen, welches/r das Zeichen € nicht 
ausdrucken kann, muss diese Option angewählt werden. Sofern Sie aus “kosmetischen” Gründen 
statt des Symbols € lieber EUR ausgedruckt haben möchten, wählen Sie die Einstellung ebenfalls an. 
Diese Einstellung hat z.B. Auswirkungen auf die Liquidationen und die privaten Kostenvoranschläge 
(Musterformulare etc.). In Z1.PRO-eigenen Listen (z.B. GOZ-Liste) hat diese Einstellung ebenso wie 
bei offiziellen Blanko-Formularen (HKP-Kasse etc.) keine Auswirkung. 

- LEISTUNGSTEXT MEHRZEILIG:
Mit Anwahl dieser Option wird anstatt des Kurztextes der mehrzeilige Leistungstext beim Ausdrucken 
berücksichtigt. Diese Einstellung wird von den Programmen “Labor” (Laborauftrag/Laborrech-nung), 
“Privatrechnung” und “Private Heil- und Kostenpläne” berücksichtigt.

- MIT TECHNISCHEN LEISTUNGEN:
Sollen die technischen Leistungen (Laborleistungen) mit auf der Liquidation ausgedruckt werden, 
setzen Sie hier ein Häkchen. Wird hier kein Häkchen eingetragen, werden die Laborleistungen auf 
einer separaten Laborrechnung ausgegeben. Bei Heil- und Kostenplänen werden bei Anwahl die 
Laborleistungen einzeln ausgegeben. Sonst wird nur die Summe der M + L - Kosten ausgedruckt.
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- OHNE BEHANDLUNGSABSCHLUSSSATZ  
In den KFO-EA-Rechnungen (Formulare 5030,6030 und 6035) steht in den Formularparametern 
anstelle “Mit technischen Leistungen“ der Parameter “Ohne Behandlungsabschlusssatz“ zur 
Verfügung. Hierüber kann entschieden werden, ob beim Planstatus “reguläres Ende“ und eingetra-
genem Endedatum der Satz “Die Behandlung ist im Sinne des  §29 Abs. 2 SGB V abgeschlossen“ 
ausgedruckt werden soll.

- BLANKO
Soll der Ausdruck auf Blankopapier erfolgen, haken Sie diese Option an (z.B. bei ZE-Kassenplänen, 
KFO-Kassenplänen usw.)

- FARBDRUCK
Mit Anhaken der Option kann der Ausdruck – falls ein Farbdrucker verwendet wird - farbig ausge-
geben werden.

- SPARDRUCK:
Die Einstellung „Spardruck” hat u.a. Einfluss auf die KFO-Kassenrechnungen.. Mit Anwahl der 
Option wird ein geringerer Zeilenabstand und eine kleinere Schriftart verwendet, damit möglichst 
ein Umbruch auf eine zweite Seite vermieden wird. Mit Anwahl der Option in der ZE-Eigenanteils-
rechnung (Formular ZE 6020) wird der Ausdruck der Rechnung komprimiert ausgegeben, d.h. es 
wird die komplette Rechnung möglichst auf einer Seite gedruckt.

- BONUSINFORMATIONEN
Sollen Informationen zur Bonusermittlung gedruckt werden, haken Sie dieses Feld entsprechend an.

- FUSSTEXT NUR LETZTE SEITE:
Mit Anhaken werden die Bankverbindungen (Fußtext-Textbaustein) – bei mehrseitigen Ausdrucken 
– nur auf der letzten Seite ausgegeben.

- FUSSTEXT TB:
Dieser Bereich ist für den Ausdruck der Bankverbindungen vorgesehen. Es stehen Ihnen maximal 
2 Zeilen für die Eingabe der Bankverbindungen zur Verfügung. Der Druckbereich wird zur Zeit von 
Z1.PRO fest vorgegeben (am Ende des Formulars – mittig).

- FUSSTEXT RTF:
Für die eigene Gestaltung einer Fußzeile gehen Sie vor, wie bereits unter “Briefkopf.RTF” beschrie-
ben (Eintrag im Fußtext TB löschen, im Feld “RTF” mit linkem Mausklick auf  das Textprogramm 
aufrufen, Fußtext gestalten, speichern und Verlassen des Textprogramms, Speicherung des Formulars). 
Je nach Schriftgröße können 2-3 Zeilen entworfen werden. Insgesamt stehen für den Fußtext ca. 3 
cm zur Verfügung.

- FUSSTEXT BMP:
Sofern auch eine Grafik in die Fußzeile eingefügt werden soll, verfahren Sie wie bereits unter “Brief-
kopf.BMP” beschrieben. Entfernen Sie bitte ggf. den Fußtextnamen TB bzw. RTF und tragen den 
Dateinamen der entsprechenden Grafik beim Fußtext in der Zeile “BMP” ein. Die Grafik “Brieffuss.
BMP” wird zur Anregung und Ansicht als Vorlage von Z1.PRO ausgeliefert. Für eine gute Druckqua-
lität sollte eine Grafik für den Brieffuß eine Auflösung von 300 dpi aufweisen. Aus Seitenverhältnis 
und Auflösung ergibt sich für die Brieffuß-Grafik eine Größe von 2400x400 Pixeln.
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 Die Felder der Formularparameter im Reiter „Allgemein“ (Allgemein/Dokumentenhistorie/
Praxisarchiv):

- OBERER RAND/ LINKER RAND:
In diesem Bereich kann die obere Randeinstellung (Druckbeginn) bzw. die linke Randeinstellung 
des Formulars (unabhängig vom Drucker) verändert werden. Diese Einstellungen können auch direkt 
im Z1.PRO-Druckdialog über den Button “Formulareigenschaften” aufgerufen werden.

- EXEMPLARE:
In diesem Feld kann die Anzahl der zu druckenden Exemplare eingetragen werden. Der hier einge-
tragene Wert wird beim Drucken des Formulars als Vorschlag im Z1.PRO-Druckdialog angeboten.

- DOKUMENTENHISTORIE:
Bei Anwahl wird das PDF-Formular im Programm „Dokumentenhistorie“ abgelegt (diese Option ist 
nur bei patientenbezogenen Formularen aktiv).

- ARCHIVIEREN:
In jedem Formular kann über die Option ”Archivieren“ ausgewählt werden, ob dieses mit Drucken
im PraxisArchiv abgelegt werden soll (”vor jeder Ausgabe fragen“/”ja“/”nein“). Voraussetzung für die 
Archivierung ist, dass die PraxisArchiv-Version installiert ist. Mit der Einstellung ”ja“ wird mit Drucken 
des aktuellen Formulars eine Archivierung vorgenommen. Handelt es sich bei dem Dokument um 
ein patientenbezogenes Formular (z.B. Liquidation), wird dieses unter der Z1.PRO-Patientennummer 
im PraxisArchiv abgelegt. In der Z1.PRO-Behandlungserfassung kann dieses Formular im Doku-
mentenfenster über den Reiter ”Archiv“ aufgerufen/eingesehen werden.
Mit der Einstellung ”vor jeder Ausgabe fragen“ wird beim Druckvorgang gefragt, ob eine Kopie des
Formulars im PraxisArchiv abgelegt werden soll. 

Steuerlich relevante Rechnungen (z.B. Privatliquidationen, ZE-Eigenanteilsrechnungen, Eigen- oder 
Gewerbelaborrechnungen), die im Praxisarchiv (ab Version 4.8) abgelegt werden, erhalten die Kenn-
zeichnung „steuerlich relevant“. Der Haken ist bei Rechnungsformularen gesetzt. Bitte prüfen Sie 
o.a. Dokumente und entfernen Sie ggf. den Haken, wenn die Kennzeichnung nicht gewünscht wird. 
Hinweis: Diese Option steht auch für Mahnungen und manuelle Rechnungen zur Verfügung. Bitte 
nehmen Sie – falls gewünscht – die Kennzeichnung für diese Dokumente selbst vor. 

- ARCHIVIERUNG DOKUMENTIEREN
Anwender mit installiertem PraxisArchiv haben die Möglichkeit, gedruckte Dokumente auf Nach-
frage oder immer im PraxisArchiv abzulegen. Mit dem Druck einer AU oder eines Rezeptes wird 
eine Leistungs- bzw. Kommentarzeile in die Behandlungserfassung übertragen, wobei das archivierte 
Dokument ebenfalls der Behandlungszeile zugeordnet wird (das Koffersymbol ist sichtbar, das Do-
kument wird zur Zeile angezeigt und kann im PraxisArchiv eingesehen werden).
 
Damit mit dem Archivieren anderer Dokumente (z.B. Liquidationen) ebenfalls das Dokument über 
die Behandlungszeile aufgerufen werden kann, kann die Option ”Archivierung dokumentieren“ 
angewählt werden. Wird diese z.B. in der Privatliquidation angewählt, wird nach dem Ausdruck 
und der Archivierung des Dokumentes im PraxisArchiv eine Kommentarzeile in der Behandlungs-
erfassung erzeugt, die die Dokumenteninformation (Koffersymbol) und die Art der Archivierung 
(z.B. Privatliquidation) enthält. 

Hinweis:  Die 
Kopie wird im 
PraxisArchiv im 
TIFF-Format ab-
gelegt. Zur Um-
wandlung der 
Bitmap-Dateien 
ins TIFF-Format 
wird dabei die 
O p e n S o u r c e - 
Bibliothek “lib-
tiff” Copyright © 
1988-1997 Sam 
Leffler Copyright 
© 1991-1997 
Silicon Graphics, 
Inc. verwendet.
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 Die Felder der Formularparameter im Reiter „Druckereinstellungen“:

- WINDOWS-DRUCKEINSTELLUNGEN ANZEIGEN
Diese Funktion wurde insbesondere für den Druck der 3D-Bilder aus dem Zahnersatz Berater ge-
schaffen. Mit Anhaken der Option und anschließendem Druck werden Ihnen – vor den endgültigen 
Ausdruck - zunächst die Windows-Druckeinstellungen angeboten, um bspw. einzustellen, dass 
der Ausdruck auf ein qualitativ höherwertigeres Photopapier vorgenommen werden soll. Die hier 
vorgenommene Auswahl ist nur für den bereits gestarteten Druckauftrag gültig. Soll eine Einstellung 
dauerhaft gespeichert werden, nehmen Sie diese Einstellung direkt in den Druckeigenschaften des 
entsprechenden Windows-Druckers vor!

- DRUCKEREINSTELLUNGEN VERWENDEN
In den Druckeinstellungen können für jedes einzelne Formular individuelle Einstellungen vorgenom-
men werden. Mit anhaken der Option werden die darunter liegenden Felder aktiv.

Hier können Sie festlegen, von welchem Drucker das ausgewählte Formular gedruckt und aus 
welchem Schacht das Papier für die jeweils erste Seite und die Folgeseiten (z.B. bei Heil- und Ko-
stenplänen mit Anlagen) bezogen werden soll. Diese Einstellung legen Sie pro Formular einmalig je 
Mandant und Arbeitsplatz in den Formularparametern fest. Bitte beachten Sie, dass die Einstellung 
auch dann notwendig ist, wenn die Druckaufträge über ein Netzwerk erfolgen. 

Hierüber ergibt sich der Vorteil festzulegen, dass alle Durchschlag-Formulare, wie beispielsweise 
der HKP, grundsätzlich über einen Nadeldrucker gedruckt und weitere Blanko Anlagen über den 
Laserdrucker ausgedruckt werden können. 

Damit beim Druck auf die Einstellungen in den Formularparametern zurückgegriffen werden kann, 
muss zusätzlich im vorderen Druckdialog die Funktion “Formularparameter verwenden” angewählt 
werden. 

Durch Aktivieren dieser Option werden die Einstellungsmöglichkeiten im vorderen Druckdialog 
invertiert dargestellt und sind auch nun nicht mehr änderbar. Z1.PRO greift auf die individuell ge-
setzten Formulareinstellungen pro Formular dieses Druckvorgangs zurück.
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 Kopieren der Formularänderungen auf weitere Formulare:

Einige Änderungen in den Formulareinstellungen können auf Wunsch auch für andere Formulare 
übernommen werden. Sie erhalten in dem Fall eine Abfrage ”Möchten Sie Ihre Änderungen auf 
folgende Formulare übertragen?“ und es wird eine Auswahl an Formularen vorgeschlagen, auf die 
die gemachten Änderungen übertragbar sind.

Diese Auswahl kann durch An- oder Abwählen einzelner Formulare weiter angepasst werden. Wenn 
das Ankreuzfeld ”Mit Kopf“ geändert wird, wird die Änderung nach Rückfrage auf die Formulare 
übertragen, die denselben Briefkopf TB (oder RTF oder BMP) verwenden. Wenn das Ankreuzfeld 
”Mit Abs.“ geändert wird, wird die Änderung nach Rückfrage auf die Formulare übertragen, die 
denselben Absender TB verwenden.

Wird ein anderer Textbaustein für den ”Einleitungstext“ oder ”Hinweistext“ verwendet, wird die 
Änderung nach Rückfrage auf die Formulare übertragen, die denselben Textbaustein verwenden. 
Wird eines der Felder ”Mit Zahnschema“, ”EUR statt €“, ”Leistungstext mehrzeilig“ oder ”Mit 
technischen Leistungen“ geändert, wird die Änderung nach Rückfrage auf die Formulare übertra-
gen, die diese Eigenschaft verwenden. Wird das Textbausteinkürzel ”Fußtext TB“ oder ”RTF“ oder 
”BMP“ geändert, wird die Änderung nach Rückfrage auf die Formulare übertragen, die denselben 
Textbaustein oder RTF oder BMP verwenden. Wird das Ankreuzfeld ”Knickmarker“ geändert, wird 
die Änderung nach Rückfrage auf die Formulare übertragen, die diese Eigenschaft verwenden.

 Kopieren der Formularinhalte bei mehreren Praxisstempeln:

Sollten Sie in Ihrer Praxis mit mehreren Abrechnungsstempeln arbeiten, können Sie alle bei einer 
Praxis getätigten Formularänderungen auf einen anderen Stempel kopieren. Hierzu steht Ihnen 
die ”Drag and Drop”-Funktion (Ziehen und Fallenlassen) zur Verfügung. Beispiel: Bei Stempel 1 
wurden bereits alle Formulare verändert und den praxisindividuellen Wünschen angepasst. Da bis 
auf den Briefkopf alle Formularinhalte identisch sind, sollen alle Formulare des ersten Stempels 
auf den zweiten Stempel kopiert werden. Positionieren Sie den Mauszeiger auf Stempel 1, klicken 
Sie einmal mit der linken Maustaste auf dem Eintrag und halten Sie die Maustaste gedrückt. Mit 
gedrückter Maustaste ziehen Sie nun dem Eintrag ”Stempel 1” auf den Eintrag ”Stempel 2”. Lassen 
Sie nun die Maustaste wieder los und beantworten Sie die folgende Abfrage ”Sollen alle Formulare 
von Stempel 1 auf Stempel 2 kopiert werden” mit ”Ja”. Nach dem Kopiervorgang nehmen Sie nun 
bei Stempel 2 lediglich noch die gewünschten Briefkopfänderungen vor.
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 Benutzerdefinierte Layoutänderungen
Aus den Formularparametern kann für folgende Formulare eine individuelle Gestaltung vorgenommen 
werden: ZE-Eigenanteilsrechnung, Privatliquidationen, Mahnungen etc. In den Formularparameteren 
wird in diesem Fall das nebenstehende Symbol aktiv angezeigt. 

Mit den benutzerdefinierten Layoutänderungen haben Sie die Möglichkeit, die Texte und Betreff-
zeilen in den Rechnungsformularen hinsichtlich der Schriftart, Größe und Beschreibung zu ändern.

Weiterhin kann das Layout des Formulars so geändert werden, dass auch vorgedrucktes Briefpapier, 
welches z.B. einen höheren rechten Rand benötigt oder welches auf jeder Seite eine vorgedruckte 
Absenderzeile hat, verwendet werden kann. Sofern in Ihrer Praxis mehrere Praxisinhaber eingerichtet 
sind, können die individuellen Einrichtungen pro Praxisinhaber vorgenommen werden.
 
Die Druckfelder des gewählten Formulars werden in 3 Reitern aufgelistet:

- JEDE SEITE: 
Druckfelder, die auf jeder gedruckten Seite wiederkehren, wie z.B. der Absender (Briefkopf) oder 
die Bankverbindung (Fußzeile)

- ERSTE SEITE: 
Druckfelder, die nur auf der ersten Seite ausgedruckt werden, wie z.B. Rechnungsnummer und 
Rechnungszeitraum.

- FOLGESEITEN: 
Druckfelder, die auf der zweiten Seite und Folgeseiten ausgedruckt werden, wie z.B. die Seitenzahl.

In jedem Reiter werden untereinander die Druckfelder dargestellt. Mit Mausklick auf dem Formu-
larnamen z.B. ”Privatliquidation“ werden die zur Verfügung stehenden Druckbereiche angezeigt. 
Befinden sich dort mehrere Einträge, werden diese durch Mausklick auf das Pluszeichen (z.B. neben 
”Betreff“) angezeigt. 

Im rechten Bereich werden die Werte der Druckpositionen angezeigt. Durch Eingabe von mm-
Werten bei ”Position / mm“ (Felder ”Position links / oben“) kann jedes Druckfeld individuell 
verschoben werden und wird entsprechend angezeigt. Wenn die Position eines Druckfeldes oder 
einer Gruppe vom Auslieferungszustand abweicht, wechselt die Farbe der Formulare in den Reitern 
von gelb nach rot. 
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- AUSLIEFERUNGSZUSTAND: 
Wenn eine Gruppe oder ein Feld selektiert ist, wird durch Anwahl von  der Auslieferungszu-
stand der Druckwerte wiederhergestellt.

Wenn eine Gruppe oder ein Feld selektiert ist, werden durch Betätigen des Buttons       

auch alle erweiterten Texteigenschaften gemäß Auslieferungszustand wiederhergestellt. Das Initia-
lisieren erfolgt pro Gruppe und Feld (jede Seite, erste Seite, Folgeseite).

Hierüber können neben der Position und Größe eines Druckfeldes auch Texteigenschaften wie
Ausrichtung (rechts, links, zentriert), Schriftart (fett, kursiv, Farbe oder Größe) sowie Leerzeichen-
optimierung geändert werden.

Möchten Sie z.B. den Betreff in der Privatliquidation ändern, wählen Sie per Mausklick das - 
Zeichen  an oder mit Doppelmausklick die Gruppe „Betreff” im Reiter „erste Seite”. Es öffnen sich 
daraufhin die zugehörigen Daten.

Mit Markieren der Betreffzeile wird der Button  

sichtbar. Mit Anwahl stehen die Druckfeldeigenschaften zur Verfügung.

In den Druckfeldeigenschaften können die Druckpositionen und die Feldgröße sowie Schriftarten 
und der Text eingesehen bzw. geändert werden. 
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 Text-Eigenschaften 

- SEITENAUSRICHTUNG: 
Standardmäßig wird ”linksbündig“ voreingestellt. Mit F5 oder  können Sie die Ausrichtung für 
das aktuelle Feld ändern.

- SCHRIFTART: 
Über den Abtauchknopf werden die Windows-Schriftarten, Größen und Attribute aufgerufen. Mit 
Bestätigung der OK-Taste werden die neuen Eigenschaften zur Schrift übernommen. 

- LEERZEICHEN-OPTIMIERUNG: 
Wenn Sie mehrere Variablen in ein Druckfeld übernommen haben, wird ein Leerzeichen als Trenner 
gesetzt. Entfernen Sie das Häkchen, werden mehrfache Leerzeichen auf eins reduziert. 

- TEXT: 
Hier kann der standardmäßig vorbelegte Text geändert werden, z.B. ”Rechnung“ in ”Liquidation“. 
Hinweis: Der auszudruckende Text muss in Häkchen (Anführungsstriche) gesetzt werden. Bei Daten, 
die von Z1.PRO ersetzt werden (z.B. die Adresse des Rechnungsempfängers), müssen im Textfeld 
die bestehenden Variablen z.B. Empf1, Empf2 etc. bestehen bleiben, damit diese entsprechend 
substituiert werden können.

Mit Speichern werden die geänderten Texteigenschaften in die Druckfeldeigenschaften übernom-
men. Im Anschluss können Sie Ihre Änderungen auch auf den Druck der Folgeseiten übertragen. 
Bestätigen Sie dann bitte die folgende Frage mit ”Ja“:

Nachdem Sie alle Felder und Gruppen fertiggestellt haben, speichern Sie Ihre Eingaben in den 
jeweiligen Druckfeldeigenschaften des gewählten Formulars.

Nach dem Speichern können die Änderungen auf weitere Formulare, die dem geänderten ähnlich 
sind, übertragen werden. 
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Z1.PRO weist auf eigene individuelle Änderungen (z.B. einer geänderten Betreffzeile) durch eine 
rote Schriftfarbe hin. Die gelbe Unterlegung heißt, dass hier der Auslieferungszustand enthalten ist.

- Beispiel zur Änderung der Betreffzeile in den Mahnungen.

Wenn Sie z.B. auf der ersten Mahnung ”Zahlungserinnerung” oder ”Erste Mahnung” mit ausgedruckt 
haben möchten, gehen Sie wie folgt vor: 

Rufen Sie unter Stammdaten - System - Unterpunkt Formularparamater im Formular 9010 die 
Formu-lareinstellungen über das nebenstehende Symbol oder F6 auf. Wählen Sie im Reiter ”erste 
Seite“ die Gruppe ”Betreff“ an. Mit Doppelklick auf den Pfeil vor ”Betreff“ öffnen sich weitere 
Unterpunkte. Hier wählen Sie den Betreff (Zeile1) an und klicken zum Ändern der Betreffzeile den 
Button  an.

Ändern Sie hier die Zeile ”Unsere Liquidation vom ” + LiquDatum + ” / Rg.-Nr + RechNr“ in der 
ersten Betreffzeile z.B. wie folgt:
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 Formatierung zur Nutzung von praxiseigenem Briefpapier

Sie haben die Möglichkeit, auch vorgedrucktes Briefpapier zu verwenden, welches über den ver-
fügbaren Druckbereich für den vorgesehenen Z1.PRO-Briefkopf hinausgeht.

Hierzu wählen Sie bitte die entsprechenden Privatformulare oder Mahnungen aus. Entfernen Sie 
vorab das Häkchen in den Formularparametern bei ”Briefkopf erste Seiten/Folgeseiten“ und - falls 
ebenfalls auf dem eigenen Briefpapier vorgedruckt - ”Mit Absender“. 

Drucken Sie zunächst mit Ihrem praxiseigenen Briefpapier einen Probeausdruck aus, z.B. eine 
Privatliquidation. Im Anschluss rufen Sie die Formularparameter in den Stammdaten auf und wählen 
Formular 7010 (Privatliquidation) aus. Die bereits vorgegebenen mm-Werte in den Feldern ”Position 
/ mm links / oben“ entsprechen in den einzelnen Gruppen und Feldern dem Auslieferungszustand. 

Mit Aufruf des Reiters ”erste Seite“ können Sie nun die Änderungen in den verschiedenen Gruppen 
(Verschiebung eines gesamten Bereiches) oder den einzelnen Feldern (Verschiebung von einzelnen 
Druckfeldern ) vornehmen. Messen Sie hierzu auf Ihrem vorliegenden Ausdruck - beginnend mit 
der Gruppe ”Betreff“ - den mm-Wert von der obersten Kante des Ausdruckes. Soll dieser z.B. um 
2 cm tiefer gedruckt werden, ändern Sie den Wert um 20 mm bei ”Position oben“”.

Soll jede einzelne Betreffzeile (Betreff Zeile 1 oder 2) oder das Druckdatum unterschiedlich tief oder 
hoch gedruckt werden, wählen Sie jedes einzelne Feld gesondert aus und tragen Ihre gemessenen 
Werte vom Ausdruck ein. Tragen Sie diese Werte ggf. auch in den Folgeseiten ein. In gleicher Weise 
kann auch der Druck nach links verschoben werden. Hierzu können Sie den Wert von der linken 
Kante des Ausdrucks bis zur Betreffzeile ausmessen und eintragen. Fahren Sie nun in gleicher Weise 
mit den Änderungen in den weiteren Gruppen und Feldern fort (falls gewünscht).

Hinweis: Zum Ändern der Werte in der Tabelle beachten Sie bitte, dass der ”Tabellenanfang“ ab 
dem Einleitungstext (Textbaustein ”fprivlin”) beginnt. Kürzen Sie ggf. den Text in den Textbausteinen !

Nachdem Sie alle Werte in den Feldern und Gruppen eingetragen haben, speichern Sie Ihre Eingaben 
in den Druckfeldeigenschaften des gewählten Formulares.
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9.3.1  Praxiseigenes Briefpapier:

Falls auch Sie in Ihrer Praxis individuell entworfenes Briefpapier verwenden, kann dies an zentra-
ler Stelle in Z1.PRO integriert werden. Manuelle Einstellungen (z.B. Eintrag je Formular, dass kein 
Briefkopf/-fuß gedruckt wird) sind dann nicht mehr erforderlich. Sofern Sie in Ihrer Praxis mehrere 
Praxisinhaber (Stempel) mit unterschiedlichem Briefpapier einsetzen, können die Änderungen je 
Abrechnungsstempel vorgenommen werden. Ferner kann eine individuelle Formularauswahl erfolgen.

Wichtiger Hinweis: Falls Sie bereits individuelle Änderungen an Ihren Formularen in Z1.PRO vor-
genommen haben (Schraube), behalten diese – auch mit Aktivieren des praxiseigenen Briefpapiers 
– ihre Gültigkeit. Hier empfehlen wir Ihnen, zunächst die veränderten Formulare zu initialisieren 
(auf Z1.PRO-Standard zurücksetzen) und danach erst das praxiseigene Briefpapier zu aktivieren. 
Für Feinjustagen ist es auch möglich, beide Varianten (die neue Variante „Praxiseigenes Briefpa-
pier“ und indiv. Einstellungen „über die Schraubeneinstellungen in den Formulareigenschaften“) zu 
kombinieren. 

Schritt 1: Messen Sie zunächst Ihr Briefpapier aus. Wichtig ist hier, wie viele mm Platz für den oberen Rand 

(Briefkopf), den linken und rechten Rand und wie viel Platz für den Fußbereich reserviert werden sollen.

Schritt 2: Die gemessenen Werte tragen Sie im Anschluss unter Stammdaten – System – Formularparameter 

im Bereich Einstellungen ein (Aufruf über Schraubensymbol oder F6). Im eingeblendeten Fenster rufen Sie 

zunächst die Briefpapiereinstellungen über auf. Sofern in Ihrem Z1.PRO-System mehrere 

Praxisinhaber eingerichtet sind, kann der gewünschte Stempel eingestellt werden, für den die Änderungen 

erfolgen sollen.

Als Vorgabe werden in den einzelnen Feldern die Z1.PRO-Standardwerte, die bei vielen Formularen 
verwendet werden, bereits vorgegeben. Überschreiben Sie diese Vorgaben einfach mit Ihren ermittel-
ten Werten und speichern Sie Ihre Eingaben. Mit Aktivieren der Option „Briefpapier-Einstellungen 
verwenden“ wird beim Ausdruck vieler Formulare wie

•	 Kostenvoranschlägen und Kostenzusammenstellungen
•	 Rechnungen, auch Eigenlaborrechnungen
•	 Mahnungen 
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von nun an auf die Ausgabe des Briefkopfes und Brieffußes und des Miniabsenders verzichtet. 
Listen, gesetzlich vorgegebene Formulare wie Rezepte, Kassen-HKP´s mit evtl. Anlagen, KFO-Eigen-
anteilsrechnungen usw. bleiben von dieser Einstellung unberührt und werden wie bisher ausgegeben. 
Neu ist die Möglichkeit, über die links abgebildeten Optionen einzustellen, dass – obwohl eigenes 
Briefpapier verwendet wird – trotzdem der Ausdruck des Briefkopfs erfolgen soll. Wird eine der 3 
Optionen angehakt, gilt diese Angabe für alle Formulare, die im Bereich darunter aufgeführt und 
angehakt sind. 

Falls das  praxiseigene Briefpapier nur für bestimmte Formulare verwendet werden soll, können diese  
in der Liste im unterem Bildschirmbereich mit Setzen des Häkchens ausgewählt werden. Sofern die 
Einstellungen zum  Briefpapiers (linker und rechter Rand etc.) bzw. die Auswahl der Formulare auch 
für andere Praxisinhaber gelten, erhalten Sie mit Speichern (F12) eine entsprechende Abfrage. Mit 
„Ja“ werden die Einstellungen auch auf die anderen Stempel übernommen. 

Hinweis: Je nachdem, wie hoch der eingetragene Wert bei den Randeinstellungen ist, muss das 
Formular von Z1.PRO ggf. entsprechend gestaucht werden. Ist nicht genügend Platz vorhanden, 
wird zunächst versucht, die Tabelle zu verkleinern, indem in einer kleineren Schriftart gedruckt wird. 
Bitte beachten Sie jedoch generell, nur realistische Werte einzutragen, da ansonsten ggf. nicht alle 
Informationen vollständig bzw. lesbar ausgedruckt werden können. Für den rechten und linken Rand 
insgesamt sieht Z1.PRO einen Wert von maximal 60mm vor. Wird dieser Wert überschritten erhal-
ten Sie einen entsprechenden Hinweis und der Eintrag wird auf den maximal möglichen korrigiert:
 
Damit der Rechnungsempfänger auch weiterhin an korrekter Stelle im Fenster des Briefumschlags 
gedruckt wird, wird dieser - unabhängig von der oberen Randeinstellung - nicht verschoben. 

Hinweis: Auch mit aktivierter Option „Briefpapier-Einstellungen verwenden“ können formularbe-
zogen auch weiterhin einzelne Felder (zur Feinjustage) über die jeweiligen Formulareigenschaften 
verschoben werden. Rufen Sie dazu wie bisher im jeweiligen Druckdialog die Formulareigenschaften 
auf 

und nehmen Ihre Einstellung(en) über nebenstehendes Symbol oder F6 vor.

Beachten Sie hierzu ggf. die entsprechenden Anweisungen in der Z1.PRO-Hilfe oder im Z1.PRO-
Handbuch unter „Benutzerdefinierte Layoutänderungen“ in diesem Kapitel.
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9.4  Wartung / Online-Update:

Über diesen Menüpunkt lesen Sie Wartungsdatenträger und darüber hinaus auch Laborpreisak-
tualisierungen ein.

 Wartung einlesen

Nach Anwahl des Programms erhalten Sie die Abfrage: “Von wo sollen die Daten eingelesen werden?” 
Nach Bestätigen mit “Datenträger” oder „Dateiverzeichnis“ und Auswahl des Verzeichnisses wird 
der Einlesevorgang gestartet. Beim nächsten Start von Z1.PRO wird die Installation der Wartung in 
einem weiteren Fenster angeboten.

Verlassen Sie nun das Z1.PRO-System und rufen Z1.PRO erneut auf. In einem Fenster wird Ihnen 
nun die Installation des Updates angeboten. 

Über das nebenstehende Symbol oder F12 wird das Update installiert. Die kopierten Dateien 
werden entpackt und entsprechend in Z1.PRO installiert. Nach erfolgreicher Installation erhalten 
Sie einen entsprechenden Hinweis. Möchten Sie die Wartung erst zu einem späteren Zeitpunkt 
installieren, können Sie über das nebenstehende Symbol oder Esc die Update-Auswahl verlassen 
und die Installation zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. beim nächsten Start von Z1.PRO, vornehmen.

- Hinweis für Netzwerkanwender: Verlassen Sie an allen Rechnern zunächst das Z1.PRO-Programm. 
Installieren Sie die Wartung zuerst am Server. Sofern Z1.PRO auf den Nebenstellen lokal installiert 
ist, wird mit Start einer jeden Nebenstelle die Installation der Wartung angeboten. Bitte installieren 
Sie in diesem Fall die Wartung an jeder Nebenstelle entsprechend.
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 Online-Update (Download)

Bitte führen Sie unbedingt vor Installation eines Updates eine Z1.PRO-Datensicherung durch!

Für die Installation neuer Z1.PRO-Versionen muss man mit einem Benutzer angemeldet sein, der zur 
Gruppe ”Administratoren“ gehört. Nach der erfolgreichen Installation einer neuen Z1.PRO-Version 
wie auch für den täglichen Betrieb reicht es, mit einem Benutzer, der zur Gruppe ”Hauptbenutzer“ 
gehört, angemeldet zu sein.

Bei Mehrplatzsystemen sind die folgenden Schritte auf dem Server und - falls  Sie einen Heimarbeits-
platz haben, der mit der Praxis per DFÜ/ISDN verbunden ist - auch auf diesem Client durchzuführen! 
Die übrigen Clients werden beim erstmaligen Start von Z1.PRO aktualisiert. 

Bitte aktualisieren Sie zuerst den Server Ihres Praxisnetzes und – wenn vorhanden – erst danach den 
Heimarbeitsplatz. Die Updateroutine wird im Anschluss gestartet. 

Der Aufruf zum Abholen der Online-Wartung erfolgt über die Z1.PRO-Menüzeile über den Punkt 
”Tools – Z1-Online-Wartung“:

Sie erhalten daraufhin einen Download-Dialog „Willkommen auf der Updateseite“ mit entspre-
chenden Informationen zu den bereitstehenden Updates.

Mit Anwahl des Buttons „Starten des Downloads“ wird mit dem Herunterladen des Z1.PRO-
Updates begonnen. Sobald der Vorgang erfolgreich abgeschlossen werden konnte, erhalten Sie 
einen entsprechenden Hinweis. Mit Mausklick auf „OK“ oder Bestätigung mit der Taste Enter wird 
das Programm beendet.

Mit Mausklick auf info werden die ungefähre Größe des Updates, die voraussichtliche Download-
Zeit und evtl. weitere Informationen zu diesem Update angezeigt. 
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Hinweis: Die aktuellen Hilfedateien werden nicht mit dem Z1.PRO-Update kopiert. Dadurch wird 
der Downloadvorgang erheblich beschleunigt. Damit wird der Vorgang erheblich beschleunigt. Zum 
Thema Hilfe-Update: Wir empfehlen Ihnen dieses ebenfalls (ggf. zu einem späteren Zeitpunkt) 
downzuloaden und zu aktualisieren, da die Hilfedateien die neuesten Programmänderun-gen bein-
halten. Durch die grafischen Elemente in den Hilfen ist eine kleinere Komprimierung nicht möglich. 
Mit ”Fenster schließen“ gelangt man wieder zurück zum Download. 

Mit Bestätigen des Buttons ”Download“ werden alle markierten Online-Updates zum Downloaden 
(herunterladen) vorgesehen. Bestätigen Sie das nachfolgende Fenster mit der Option ”Datei auf 
Datenträger speichern” mit ”OK“. Z1.PRO schlägt Ihnen im Anschluss das Verzeichnis \WUSA 
vor, in dem die Online-Updates gespeichert werden müssen (von hier aus wird später die Up-
dateroutine gestartet). 

Konnte der Download erfolgreich abgeschlossen werden, wählen Sie nun den im linken Teil befind-
lichen Link Dokumentationen an. Hierunter befindet sich das bzw. die Updatebeschreibung(en). 
Nach Auswahl der entsprechenden Dokumentation(en) verfahren Sie wie beim Herunterladen des 
Updates (Download anwählen - Datei auf Datenträger speichern mit “OK”, Speichern unter mit 
“Speichern” und Download beendet mit ”Schließen“).

Mit dem nächsten Programmstart von Z1.PRO werden die downgeloadeten Updates (auch Doku-
mentationen und Handbuch) auf den Arbeitsplätzen, auf denen sie installiert werden sollen, zur 
Auswahl zur Verfügung gestellt.

Mit F9 oder über das Zoomsymbol können weitere Informationen eingesehen werden.

Mit Strg + s oder über das nebenstehende Symbol kann die markierte Datei auch auf einem ge-
eigneten Datenträger (CD: nur für Servicepacks, für Vollupdates wird z.B. ein ZIP- Lauf-werk oder 
DVD-RW benötigt) abgespeichert werden, um sie auf einem Rechner einzulesen (über ”Stammda-
ten-System-Diskettenwartung“), der nicht mit dem Netzwerk verbunden ist (also z.B. ein privater 
Rechner bzw. Heimclient). Eine Kopie des Updateinhalts kann auch zu einem späteren Zeitpunkt 
über ”Stammdaten-System-Protokolle“ erstellt werden.

Mit F4 oder über die Mülltonne kann die markierte Datei gelöscht werden (dies gilt nicht für Vollup-
dates und Service Packs, da diese installiert werden müssen!). Wird eine Datei gelöscht, wird dies 
unter ”Stammdaten-System-Protokolle“ mit ”übersprungen“ protokolliert.  

Mit F12 oder über das nebenstehende Symbol wird das markierte Online-Update zur Installation 
übernommen. Das Vollupdate wird am Server (und am Heimclient, wenn dieser mit dem Praxisnetz 
verbunden ist und der Server bereits aktualisiert wurde) zur Installation zur Verfügung gestellt. Dabei 
wird die downgeloadete Updatedatei zunächst entpackt:
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Konnte die downgeloadete Updatedatei vollständig erstellt werden, erhält man die Möglichkeit, das 
ausgewählte Update zu installieren:

Mit Auswahl von Ja wird die Installation durchgeführt. 

Sie befinden sich in der Eingangsmaske der Z1.PRO-Updateinstallation. Klicken Sie auf Weiter, 
um mit dem Vorgang zu beginnen. Mit der Funktion Abbrechen kann das Update an dieser Stelle 
noch beendet werden und Sie gelangen zurück zum Eingangsbildschirm von Windows.

Zunächst müssen einige Windowsdateien installiert werden. Beantworten Sie die nachfolgende 
Frage ”Soll die Z1.PRO-Installation fortgesetzt werden?“ mit ”Ja“.

Nach Installieren der Dateien und Prüfung des Plattenplatzes befinden Sie sich in der Startmaske 
des Z1.PRO-Updates (“Kopiervorgang starten”). Hinweis: Die Einträge in den Feldern ”Datenbank“ 
und ”Installationspfad“ können bei Ihnen anders lauten.

Bestätigen Sie auf Weiter, um den Updatevorgang zu starten.

Am Bildschirm läuft jetzt der Updatevorgang (Kopieren der Installationsprogramme und Daten) ab. Im 
eingeblendeten Fenster wird Ihnen der Fortschritt der Installation angezeigt. Während der Installation 
informieren wir Sie über Neuigkeiten aus dem Hause CompuGroup Medical (CGM) Dentalsysteme  
und speziellen Z1.PRO-Modulen. Im Anschluss daran wird die Datenbank aktualisiert.
 
Hinweis: Während der Installation findet eine Überprüfung der installierten Module statt. Sofern 
weitere Module in Z1.PRO nutzbar wären, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Die Infor-
mationen zu weiteren verfügbaren Modulen stehen im Anschluss in den Infoseiten zur Verfügung.

Über den Button ”Infoseiten anzeigen“ werden die Z1.PRO-Infoseiten gestartet. Informieren Sie sich 
hierüber über die fehlenden Module bzw. über  Neuerungen von Z1.PRO und CGM Dentalsysteme.

Mit Mausklick auf ”Info-Fax ausdrucken“ können Sie Modulinformationen vom CGM Dentalsyste-
me-Vertrieb anfordern. Auf Wunsch können Sie sich ein Modul auch zur Probe freischalten lassen.

Möchten Sie die Informationen der Infoseiten und fehlenden Module zu einem späteren Zeitpunkt 
einsehen, wählen Sie mit Mausklick auf ”Installation fortsetzen“.
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Nach erfolgreich durchgeführtem Update erscheint am Bildschirm der Hinweis ”Die Aktualisierung 
wurde erfolgreich beendet“ und Sie werden ggf. aufgefordert, den Rechner herunterzufahren und 
anschließend neu zu starten. Danach kann Z1.PRO neu aufgerufen werden.

Mit dem nächsten Programmstart von Z1.PRO werden die weiteren Updates zur Installation an-
geboten (sofern Sie diese ebenfalls bereits heruntergeladen haben, wie z.B. die Dokumentation, 
Handbuch, McAfee-Update).

Mit F12 oder über das nebenstehende Symbol wird das markierte Update ebenfalls installiert.

 Laborpreisaktualisierung einlesen

Bitte spielen Sie die Wartungs-CD über Stammdaten – System – Wartung ein. Der Inhalt der 
Wartungs-CD wird auf den Rechner kopiert. Nach erfolgreicher Aktion erhalten Sie hierüber einen 
Hinweis. Beim nächsten Start von Z1.PRO wird die Wartung zur Installation angeboten. Verlassen 
Sie das Z1.PRO-System und starten Z1.PRO erneut. In einem Fenster wird Ihnen nun die Installation 
der Wartung angeboten.

Zunächst erhalten Sie einen Hinweis über die in den Z1.PRO-Stammdaten eingestellte KZV. Ist diese 
Angabe korrekt, wird die Aktualisierung mit Mausklick auf “Ja” oder Bestätigung mit der Taste Enter 
weiter fortgesetzt. Mit Anwahl “Nein” (Anwahl mit der Pfeiltaste) kann die Aktualisierung an dieser 
Stelle abgebrochen werden, um ggf. noch das KZV-Gebiet in den Praxisparametern einzustellen.

Im Anschluss erhalten Sie einen Dialog, in dem Sie festlegen, in welche Preisgruppen die Fremdla-
borpreise kopiert werden sollen.

Nach erfolgreicher Übertragung der Daten wird am Bildschirm ein entsprechender Hinweis einge-
blendet. Mit Mausklick auf “OK” oder Bestätigung mit der Taste Enter wird das Programm  beendet 
und Z1.PRO verzweigt zurück in die Z1.PRO-Stammdaten.

9.5  Datenübenahme:

Über diesen Menüpunkt werden Datenübernahmen gestartet. Da diese in der Regel von unseren 
Technikern durchgeführt werden, ist dieses Programm kennwortgeschützt. Dies ist eine reine Sicher-
heitsmaßnahme, da für die Datenübernahme ggf. vorhandene Daten gelöscht/überschrieben werden 
müssen. Wenn Sie eine Datenübernahme planen, nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Technik auf.
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9.6  Protokolle:

Über dieses Programm werden die installierten Updates und die gelöschten Datensätze protokolliert. 
Unter dem Reiter “Installierte Updates” sind alle installierten Wartungen (Updates) dokumentiert. 
Der Art des Updates kann entnommen werden, um welches es sich handelte. Dabei spielt der 3. 
und 4. Buchstabe folgende Rolle:

Z1UD: Ein Vollupdate (Update auf eine höhere Z1-Version)
Z1SP:  Ein Servicepack mit entsprechender Versionszuordnung
Z1MA: Ein McAfee-Update (wird nur mit gültiger Lizenz zum Abholen bereit gestellt)
Z1DK: Eine Dokumentation (i.d.R. Z1 Aktuelle Infos)
Z100: Ein allgemeines Update (z.B. Druckertreiber, Cherry-Treiber etc.)

Zu den einkopierten Updates wird das Datum des Einlesens, die Uhrzeit und Versionsnummer, 
sowie die Updateversion, die Servicepacknummer und der Arbeitsplatzname ausgegeben.

Online-Updates stehen unter diesem Menüpunkt ebenfalls zum Kopieren auf ein anderes Medium 
(CD-RW etc.) zur Verfügung, um dieses z.B. auf dem Heimrechner (der nicht mit dem Praxisnetz 
verbunden ist) kopieren zu können. Über das Diskettensymbol oder Strg + s wird das markierte 
Update auf das entsprechende Medium übertragen.

Mit F4 oder über die Mülltonne kann das markierte Update gelöscht werden. 

Unter dem Reiter “Gelöschte Datensätze” wird neben den gelöschten Daten angezeigt, an welchem 
Datum, zu welcher Uhrzeit und welcher Bediener (Personalkürzel) den Löschvorgang durchgeführt 
hat. Mit linkem Mausklick auf dem Rollbalken und Ziehen desselben kann die Liste nach rechts 
(bzw. wieder nach links) oder von oben nach unten gescrollt werden.
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Die Liste aller einkopierten Updates bzw. das Löschprotokoll können über das Druckersymbol - bei 
aktiviertem Reiter - oder F11 ausgedruckt werden.

Z1.PRO-Datensicherungen werden unter dem Reiter ”Datensicherungen“ mit Anzeige des ver-
wendeten Ziel/Mediums protokolliert:

Hinweis: In den Protokollen können Sie in den „installierten Updates“, „gelöschten Datensätzen“ 
oder in den „Datensicherungen“ mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol (F5) die Suchfunktion 
nutzen. Nutzen Sie diese bspw., um gelöschte Behandlungszeilen einer Patienten-Nr. zu suchen. 
Tragen Sie die Patienten-Nr. oder einen Suchtext in das dafür vorgesehene Feld ein und bestätigen 
Sie „Weiter“. Die gefundene Zeile wird daraufhin markiert. 

Ebenfalls können Sie nun den Zeitraum für eine bestimmte Suche eingrenzen. Tragen Sie den 
Zeitraum in die dafür vorgesehenen Felder (Datum von: bis:) ein:

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol (Strg+n) werden die Daten im eingetragenen Zeit-
raum zur Verfügung gestellt. 

9.7  VDDS-Einzelexport/-Import:

 VDDS-Einzelexport

Möchten Sie einem Patienten seine Daten für die Weiterbehandlung durch einen anderen Behandler 
(Fachzahnarzt etc., der über die Schnittstelle des „VDDS-Einzelexports“ verfügt) auf Diskette/Daten-
träger mitgeben, können Sie dies über den Menüpunkt „VDDS-Einzelexport-/Import“ vornehmen.

Wählen Sie als Erstes den Patienten, dessen Daten Sie auf Diskette/Datenträger übernehmen möch-
ten, aus. Wenn die Einstellung „Patientendaten“ gewählt ist, sind alle übrigen Felder im unteren 
Teil deaktiviert.

In diesem Fall werden nur die Patientenstammdaten auf Diskette/Datenträger gebracht. Hierbei 
handelt es sich um folgende Daten:

- Angaben zum Patienten: Name (inkl. Titel) , Vorname (inkl. Namenszusatz), Geb.-Datum,
 Anrede, Anredezeile, Geschlecht, Straße, Ort, Telefon, Telefax, Beruf, Angaben zum 
 Arbeitgeber, Risikoanamnese/Cave, Arbeitsbefund

- Angaben zum alternativen Rechnungsempfänger: Name (inkl. Titel) , Vorname (inkl. Namens-
 zusatz), Geb.-Datum, Anrede, Anredezeile, Geschlecht, Straße, Ort, Telefon, Telefax
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Der Export wird mit F12 oder über das nebenstehende Symbol gestartet.

Mit Auswahl von Diskette werden die Laufwerke von Z1.PRO nach einem passenden Datenträ-
ger geprüft. Sollten Sie in dem Fall einen USB-Stick angeschlossen haben, werden die Daten auf 
den Stick kopiert. Gleiches gilt, wenn Ihr Rechner über einen CD-Brenner verfügt. Befindet sich 
im CD-ROM Laufwerk des Brenners eine CD, werden die Daten auf diese  kopiert bzw. von dort 
importiert. Möchten Sie hingegen die Daten auf die Festplatte Ihres Rechners kopieren, um sie ggf. 
von dort dem weiterbehandelnden Arzt per Mail zur Verfügung zu stellen, wählen Sie den Button 
Dateiverzeichnis aus. Über die Windows-Suchfunktion und Eingabe des Dateinamens kann die 
Datei in ein beliebiges Verzeichnis Ihrer Wahl kopiert werden. 

Möchten Sie auch Leistungsdaten des Patienten exportieren, wählen Sie die Einstellung „Patien-
tenstammdaten und Leistungserfassungsdaten“ an. Die unteren Felder werden dadurch aktiv und 
können geändert werden. 

Über die Felder „von:“ und „bis:“ kann der gewünschte zu übertragende Behandlungszeitraum 
ausgewählt werden. In den darunter liegenden Feldern kann bestimmt werden, von welchem Be-
handler bzw. Behandlern die Leistungen berücksichtigt werden sollen.

Mit dem Export auf Diskette/Datenträger werden die Leistungen als Kommentar übertragen, so dass 
derjenige, der diese Daten importiert, sich einen Überblick über die Behandlungsdaten verschaffen 
kann. Falls ein Arbeitsbefund erfasst wurde, wird der Befund ebenfalls mit auf Diskette/Datenträger 
gebracht.

Des Weiteren werden die Datumsangaben für den IP-Zyklus (IP-Beginn, Erste IP, Letzte IP etc.) 
exportiert.

Hinweis: Durch den Export bleiben die Patienten- und Leistungsdaten in Z1.PRO unberührt 
(erhalten).

 VDDS-Import

Voraussetzung: Die zu importierenden Daten der Diskette müssen gemäß dem Format des „VDDS-
Einzelexports“ exportiert worden sein.

Nach dem Aufruf des Menüpunktes „VDDS-Einzelexport-/Import“ legen Sie die Diskette mit den 
Daten des zu importierenden Patienten ein. Im Anschluss können mit Anwahl des nebenstehenden 
Symbols  oder Strg+L die Daten importiert werden. Sofern die Virenprüfung lizenziert ist, erhalten 
Sie vorab die Möglichkeit, die eingelegte Diskette auf Viren hin zu untersuchen. Es empfiehlt sich, 
dieser Empfehlung zu folgen.
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Im Anschluss erhalten Sie die Daten der Diskette zur Ansicht auf den Bildschirm. Unter dem Reiter 
„Patientenstammdaten 1“ finden Sie Angaben zur versicherten Person und zum alternativen Rech-
nungsempfänger.

Unter dem Reiter „Patientenstammdaten 2“ befinden sich weitere Angaben z.B. zur Risikoanamnese, 
zu den IP-Daten (IP-Zyklus, abgerechnete IP-Leistungen).

Unter dem „Arbeitsbefund“ befindet sich (falls exportiert) der letzte Arbeitsbefund des Patienten.

Über die einzelnen Reiter können die Exportdateien eingesehen werden.

Falls die exportierten Daten des Patienten in Z1.PRO importiert (übernommen) werden sollen, muss 
als Erstes der Patient in Z1.PRO aufgenommen werden (durch Einlesen seiner KVK oder manuelle 
Neuaufnahme). Falls die Patientenangaben der Exportdaten bereits in Z1.PRO vorhanden waren, 
schlägt Z1.PRO den entsprechenden Patienten vor. Überprüfen Sie diesen auf Richtigkeit, bevor Sie 
mit dem Exportieren der Daten beginnen. 

Über das nebenstehende Symbol oder Strg + s werden die Exportdaten für den ausgewählten 
Patienten übernommen. Vorsichtshalber erhalten Sie eine Sicherheitsabfrage, die entsprechend 
beantwortet werden muss, damit die Daten wirklich übernommen werden.

Dabei werden keine bereits gespeicherten Patienten- oder Leistungsdaten überschrieben, sondern 
lediglich ergänzt (z.B. Telefon, Angaben zum Arbeitgeber, Risiko etc.).

Falls in den Exportdaten auch Leistungen vorhanden waren, werden diese in die Patienteninforma-
tion unter der Rubrik „Vorgeschichte“ übertragen. Datumsangaben zum IP-Zyklus werden in der 
Patienteninformation unter der Rubrik Sonstiges abgelegt. 

In die Behandlungszeile wird eine Kommentarzeile mit Datum des Exporttages eingetragen. Sofern 
ein Arbeitsbefund exportiert wurde, wird dieser in die Behandlungserfassung übernommen.
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9.8  Dokumentationen:

Hierunter werden die Updatebeschreibungen zum jeweiligen Z1.PRO-Update und sonstige Doku-
mentationen abgelegt. 
 

Mit Markierung der gewünschten Dokumentation und Anwahl mit F12 oder über das nebenste-
hende Symbol wird die Datei entsprechend ihres Formats vom Acrobat Reader – ein kostenloses 
Freewareprogramm - geöffnet. Hier kann der Inhalt gelesen und ausgedruckt werden, Sie können 
diese PDF-Dateien jedoch nicht editieren.
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Zur allgemeinen Bedienung des Acrobat Readers finden Sie - unter dem Menü ”Hilfe“ - über den 
Menüpunkt ”Reader-Hilfe“ eine ausführliche Programmbeschreibung. 

 Ausdruck von Updatedokumentationen

Wenn Sie eine Updatedokumentation ausdrucken möchten, gehen Sie wie folgt vor: Betätigen Sie in 
der Menüleiste die Schaltfläche , so öffnet sich folgendes Fenster (das bei Ihnen natürlich andere 
Angaben aufweisen kann, je nachdem, welchen Drucker Sie verwenden):

Hier haben Sie im Druckbereich die Möglichkeit, alle, nur die aktuelle oder nur bestimmte, von 
Ihnen ausgewählte Seiten auszudrucken. Bitte wählen Sie die entsprechende Option per Mausklick 
an. Hinweis: Möchten Sie die Dokumentation komplett (”alle“) ausdrucken, sollten Sie vorher eine 
ausreichende Menge an DIN A 4-Papier in den Papierschacht Ihres Druckers einlegen, da manche 
Dokumentationen einen großen Seitenumfang aufweisen.

Im Bereich ”Exemplare“ können Sie die Anzahl der Exemplare festlegen, die Voreinstellung lautet 
hier ”1“. Mit Betätigen von ”OK“ starten Sie den Druckvorgang.
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 Textsuche

Wenn Sie in einer geöffneten Updatedokumentation einen bestimmten Text oder nur einen be-
stimmten Begriff suchen, können Sie dies mit dem Werkzeug          

(unter Menü Bearbeiten) bewerkstelligen. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie Ihren Suchbegriff (etwa 
”Patientenstamm“)  eingeben können: 

Nach Bestätigen mit ”Return“ wird der erste gefundene Treffer markiert angezeigt, mit „Weiter“ 
können Sie nach dem gleichen Begriff im Dokument weitersuchen, weitere Treffer werden dann 
ebenfalls blau hinterlegt angezeigt.

 Acrobat Reader verlassen

Wenn Sie die Lektüre der Updatedokumentation beenden möchten, betätigen Sie entweder
das X in der Menüleiste oder Sie wählen den Menüpunkt ”Datei – Beenden“ an. In beiden Fällen 
wird das Programm Acrobat Reader beendet.
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9.9  Updateeinstellungen:

Mit den aktuellen Z1.PRO-Updates per CD werden ggf. auch  Power-Point-Demos (die bei nicht 
vorhandener Lizenz des Ratgeber Zahn, WinCeph oder des PraxisTimers gestartet werden und die 
Sie über die Produkte informieren), UMS-Dateien (die für den Mail- und SMS-Versand in Verbindung 
mit dem Z1.PRO-Textprogramm, Z1.PRO-Recall oder PraxisTimer benötigt werden) oder auch neue 
Programme (Medikamentenschrank) installiert. 

Möchten Sie auf diese Installation verzichten, kann hier das „Nicht“-Installieren” der entsprechenden 
Dateien angehakt werden. 

Mit dem Einspielen der nächsten Z1.PRO-Version werden die Updateeinstellungen entsprechend 
überprüft. Sofern hier ein oder mehrere Optionen abgewählt wurden, wird das bzw. die o.g. Pro-
gramme zum einen von der Festplatte entfernt und bei künftigen Updates nicht mehr installiert/
berücksichtigt. 
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9.10  Ländereinstellungen:

In den Ländereinstellungen kann das Land (Länderkennzeichen), dessen Währung und der ent-
sprechende Umrechnungskurs erfasst werden.

Wird in den Patientenstammdaten im Feld ”Land“ das hier erfasste Länderkennzeichen (Kürzel) 
eingetragen, wird zusätzlich auf Privatliquidationen (ZE-, KFO-, PA-, KBR-, IMP- und Stapelrech-
nungen), auf ZE- und KFO-Privatplänen und auf den Laborrechnungen eine Summenzeile mit dem 
entsprechenden umgerechneten Betrag ausgegeben.
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